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(Eitenad), am j . tTefrelungs/^Touember j 974 9. yatyvgang

„Senn auf Dem ©runbe DicfcS Siebet ir.ar-

fepierf liiert Der bürrc Sienffbote „‘Pflicpt’,

fonbern roebt ber ewig fiegreiche, unterbliebe

(Bei ff beutfepen CchcnOclbcr, Dem ber Sob
ein £t b c r f cp m a n g ber 92 a t u r i ff"

(3ofcf 9J2agnu$ QBebner). Sic 3ugenb von

£angemard'unb 9)pcrn, biefe jungen Arbeiter

unb ' Stubcutcn, in Waffen gegen baS 9Ka-

fcpincngeweprfcucr bcS ©egnerS gemorfen,

fcplccpt auSgerüftet unbnoepniept fampfgefepuit,

fangen unb ffatben, „wie Das ©cfcp cS be-

fahl" . . .

Slbcrbicfcsf ©cf cf), f o großartig
c $ i n S Unftcrblicpc geffeigert
mürbe, floß aus ben ^pr in3ipicn
D c S neunzehnten 3up r P unbertS,
rodele bic reine 3bcc für ftürfer halten alS bic

9J2acpt bcS teepnijepen Materials, DaS fiep in

biefer Sd;lacpt zum erffen 9J2alc als SluSbrud

Des zwanzigfien 3aprpunberfS anfünbigte.

Heute, wc? bic opferreichen Grfaprungen ber

R2aterialfcpla(f)tcn ber lepten RriegSjapre

tmfere Ginfichten in ben gef amten i:p-

lujcpcn iScccicp bcjtimmcn, wo wir am fdjid-

fal- unb bcifpiclfjaftcn StuSfepnitt ber teep-

nifefcen SluScinanbcrfepung int 9)2atcriatfantpf

ben Stil beS zwanzigften 3aprpunbertS er-

nannt paben, peute triften mir mit Grnft

3üngcr, bafj „Die ©mpfinbungen bcS SerzenS

unb bie Snfteme bcS Seiftet wibcrlegbar" fmb,

TPäbrcnb ein gcgcnftünblichcr tcdmiicpcr 'Bor-

gang, beispielsweise Der Des fcinblicpcu Sföa-

fCpincnfeuerd von £angcmard,unmiberlegbar ift

Heute triften mir, bap bie Sräger einer

reinen unb abfoluten 3&cc, n>ic fic fiep in ber

3bcc b c 3 Saterlanbcs b c S neun*
Zehnten SapfpunbertS auSfpriept,

„burep bic Rtaterie, bic 972utter ber Singe",

Zu 23oben geffredt werben; heute wiften trir,

baft „freier QBifle, 23ilbung, 23egeiffcrung unb
ber Raufcp ber Sobe^teraeptung" nicht aus-

reiepen, ,Mc Seproerfraft ber wenigen punbert

9J2ctcr zu übertrinben, auf Denen Der Sauber

be$ mccpanifcpcn Sobe£ regiert." SaS ifl öaS

Süngerfchc GrlebniS ton Sattgemard, ba$ 2t-

lebnfe cincS peroifepen Opfert, baS an ber

©renzc be3 neunzehnten zum zwauzigften

Sabrbunbert bargebraept mürbe, unb beften

weltgefcpicptticpCT SJebcutung man fiep immer
ftarcr werben foßic, Damit baS 23lut t>on

Jylanbcnt bic Saat ift für bic Grfenntnifte

cine$ neuen, ton ber 9)2agic ber Seepnif burep-

ftrömren 3citalterS.

Sic 3rt, wie bie Regimenter ron Siange-

mard fämpften, gehört noch öcm SafeinSftil

eines 930ifeS an, baS Da glaubte. Durch

an Den eutfeheibenben rechten (Jlügel nach

Jlanbetn zu merfen. ^alfcnpapn haI?c obcr

für bie Surchfüprung biefer fffonbemfehto^t

in Der .fytuplfachc Die ganz neu aufgefteßten

Refcrrctorps, bie Regimenter Der blutjungen

^veimißigen beffimmt. GS hc^fet ^ann an

einer StcEc bcS 2lrd)ib-QBcrfeS:

^.Scr rcrantmortliche £eitcr Der Opera-

timten unb gleichzeitige SSriegSmimftet

fonntc tich Dabei über Die Den jungen For-

mationen anhaftenben Riiinacl in b<r

bitbung, Sufammenfepung unb MuSrüflung

nicht im Hnflaren befinbeh/' „Grft alS nach

langem, blutigem Ringen bic 23lütc Der

beutfehen Sugenb in F^nbernS Gbenc Da-

pingefunten mar Durch bic libcrfchmcm*

mungen auf Dem GntfcpcibungS-
f

l ü g c l

,

iomie ben ocrgcbli^cn Ginfap ber

©nippe Fabcd bic lebten Hoffnungen, an

Die fiep Die beutfepe Füprung Hämmerte,

zerftört maren, erfannte biefe ipren Srrtum.

SaS Ringen um bic 5clbzug$cntf<hßrt>ung

an Der QBeftfront mar torläufig unent-
•Sieben gcMieben, unb biefee- Er-

gebnis bedeutete zugleich baS enbgültige

Steifem beS urfpriingiiepen OperafionS-

planes für Den 3»cifrontcn-5^rieg."

Q?or Dem Rtatcrial ÜeS ©cgnerS braep Der

Slugriff Der jungen Regimenter ton Sangc-

mard. Der fpmbolifd) ift für bic blutigen

Rümpfe Der gefamten F^a,l?
crn

<

c^'acv^
1914, sufammen, unb allein bas £ * c

Oer Ration, bas im fcinbliAcn O^afepi-

Slbafbert 53old

3wifchcn Stttontif unb ‘pazifil

9Eolf 2erfcn

Rufpfeper RationalfozialiSmuS

QBilpelm Fran!
Sclgifcpe Gntft>idlung<m

•

Slrtur ©rofte
Sozialiffif^c Gntjeheibung

•

' Sr. RiHaS RHehailow
Mtatiftifeper Surepbruep in Der Slrcpitcftur

i
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maijenbaften Ginfat) von inbipibueßen, noch

nicht ,)UH{ fümpfcrijchcn SppuS geformten

9Kenfd)cn DaS Sdndfal zu gingen, wah-
re n b auf ben $5 c t b c r n ber fpdtereu
9Jlatcrialftl>Iad>tcn eine neue
9t ai|c ; ein neuer gleichmäßig e

r

Snnu« c r ft a n b

,

ber ben elementaren (Ein-
,* N v

v« * * •. ' f • »

1

(

bertv gewann: Den Ginblid in Den planctarifa;

icdptifchen Gbaraftcr unfcrcS Schidfalraumcö.

9Jiit Der Sechnif — ber ihr inncwohncubc
9ftachtcharaftcr würbe gcrabc im Kriege am
elementarsten erlebt — ift beute eine neue Oi*
menfion entftanben, b i c Qimen fien b c 5?

5 xv a n 5 i g jt c n 5 a h 1* h u n D c r t - 9v a u *

me 5, unb nur ber 9Jtenfcb wirb in ihm inv

rerialo Orbuuugcn zu föuffcn pcrffcftcn, _bcr

„baS Klappern Der Qßcbftühlc von 9Jcawhcftcr,

baS 9\affcln ber 9?taf(hincngon>ehrc.* von
Sangemard" als QSortc unb Süße einer ganz-

lieb neuen ^rofa bcgriiftt, „bie von uns ge-

beutet unb b c b c r r f cf) t werben miß."
Snbeffen: nicht ber biirgcrlicfc-inbixnbucßc

Eflienfeh bcS neunzehnten SaftrhunberrS wirb

bieFer Srracb: mächtig ?c ? u, nub fei -er *t::

nco) i'o gewaltigem Gp.lhufiasmuä unb obea-
lismuS erfüllt fonbern nur ber n ü d) •

ferne, von einer barten, fiep-
t i f 6) c n , preuftifdjen 2 c i b c n f eft a f t*

l i d) f c i f bcfcffcnc 2t r b c i t s m c n f d)

;

er wirb baS Gebe ber Gefallenen von Sange-

maivt bann am ftruweUften verwalten, wenn er

feinem 2cbcnSrautn jenen SlrbcitScharaftcr

Verleiht, ber vor vrar.jlg Sahren aus ber.

9Riinbungcn ber 97Iafcftincnwafrcn von Sange-
mard fpraeft, unb beften metaßifefter Spraye

bie jungen heutigen Arbeiter unb Siebenten

3um Opfer fielen, weil i^r Ginfat) im Stil

einer ocraltctcn, bürgerlichen 3eit ' erfolgte;

einer 3cit, gegen bie febon ein
3a br jutior auf b c m § 0 b c n 9ft : i

ft
-

n c r b i c g l e i cb c $ u g c n b p Tote f
: i e : t

' * ^ : %

2lm 11. 9iPPcmbor 1914 crfd)olI bas Sieb

ber 9Jaiicm über ber flaubrifchcn Gbene als

hcroifd) -patriotifcher SXuSbntd einer

fämpfcrifchcn 3ugcnb; heute nach zwanzig

fahren bonnern biircb unfere Sage unb Machte
in ben 23crgmcrfcn wie in ben Straften*

fchad)ten als' Sieb ber 9lation bie 9Kotorc
einer im technifch*milttantcn Stif -ich ;<'•>

ACiiben unb zu beroifd) -rcalifti fdben unb
firoiig arbeitstppifchcn Orbnungen unb cj)la~

nungen bereiten 9?affc. Günther 9Xann

Oennoeb bie Schwerter halten . .

.

Oer foftiologifche Kenner,
ber hinter 3<*brtaufcnbcn

beiftt: ein paar groftc 9Ränncr,

unb bie litten tief ~

helft t: ein paar fchwcigcnbc Stunbeu
im SilS 7jcar:a OJinb;

Grfüßung ift fchwer rem SSunben,
wenn c« SrfüKungcn finb —

Q3on ©ottfricb 25 c n

n

beiftt: ein paar fterbenbe Krieger,

gequält unb fcbattenblaft;

fic beute unb morgen ber Sieger:

warum crfchufft bu basV —

beiftt: Schlangen fragen bie Sauer,
baö Gift, ben 25ift, ben 3abn,
bie ^cccc homow

-Schuuer

bem 9Rann in 25lut unb 23abn

beiftt: fouiel Srümmer tuinfen,

bie Raffen wollen 9^uh;
laffe bid) bo<h ©crpnfcti

bem nie Gnbenben zu

unb beiftt bann: fehweigen unb walten,

wiffenb, baft fic zerfällt,

Dennoch Die Schwerter batten

nor bie Stunbe ber CSclt.

ben blutgctränltcn jlanbvifchcit ©cjil-

>4 ben ragt ein Steinbtod auf unb wach ft

hinein in3 2UI, in bie ilnenblichfcit. Oie 2anb*

fchaft ift weit, fo weit wie ber Qimmet, an

bem bie Rolfen ftunngcpcitfcht bahinjagen.

2lu3 ben Mutgetriinften, gciftgcnäprtcn

flanbriicben ©cfilben ragt ein Steinbfoct auf,

immerfort waebfenb, uon einer gewaltigen

Kraft tu bem 25obcn jeugenb. Ginft war ber

'öoben ganz beutjet), germanifd). Sßclfch-

tum hat in ihm QBitrjcl gcfchlagcn, wie in

guter Grbc aüc3 ülntraut wuchert. G$ waren

ihrer 31t wenig zum Säten unb vvoben, unb es

gab S*cige, Verräter unter ihnen, bie beut Hn-

traut noch befonbers ben 23oben bereiteten.

So mußten bie wenigen cs gefächen taffen,

baft frember (Seift £>crr über fic unb ihre

Grbc würbe.
Gin Kämpfen unb 9vingcn hob, wie fo oft

fchou, in Metern 2anbc an. Gin Kämpfen unb

^Uythoö non Pianbern
Deiugcit zwifd)cn zwei QBcltcu um 23tut unb

(Seift. Kriege um mirtjcbaftspolitifche 23c-

langc ffchen wohl folcbcn 23bifern an, bie

nichts anbcrcS uermogen, als Sjanbcl zu trei-

ben. 2lber Kriege um 23luf unb ©cift, um
Kultur unb Glauben, um ©oft - Gftre - Oatcr-

lanb, muft febeei 23olf führen, öeffen Sehen

pon gelben getragen wirb, bcffcn Sehen © c -

f eh echte ift unb nicht ©cfcbicfttc war.

3n biefetn Kämpfen unb 9viugcu finb viele

geblieben in S^an^cru^ ©eUinbe tmb anber«-

ixw. Oie Svegimenter ber Sungen hoben hier

bie Grenze z'.oifchcn Oicöjcits unb SenfeitS

gefunben, finb fingenb hinüborge^ogen unb

haben fiegenb unb fterbcnb ben ©runb für bae'

ÖJerben gelegt. Oen ©runb für baS Ooerben

eincö OeutfchlanbS, baö in ihnen oerfbrpert

war: einig unb ftarf.

dßo beute PteUaufenb Kreme bie Stätte ber

2 ; oüenbung einer jugenb cuzeigen, ragt ein

Stcinblocf auf, in beffen fantiger, jadiger

QBanb pou ©ottc^houb ba3 QBort O e u t f <$•

lanb cingegraben ift. Gr wächft immerfort,

pon einer ilrfraft getrieben. QBelfcher llr.geift

fann nicht aufhaltcn, bicfc3 Oßachfen au3
23lut unb ©cift. 3h ni bangt oor ber Stärfc

bc3 ins 8(11 aufftrebenben Spmbol^, wie er pov

ber Stärfc ber gegen ihn anftiinnenben 3u-
genb gezittert ha't- Sie Sa t ber 3ugcnb ift

Zum 9^pthos geworben, bem wir nerpflichfct

finb wie bem £cbcn; benn au3 ihm fommt bie

Hoffnung unb bie Grncucrung.

3a, unfer Sanb wirb immer mehr Scutfd)-

lanb werben, weil bie heutige unb hinfort alle

Sugenb au3 bem blutgetränften 23obcn ber

flariörifchen ©bene ihre Nahrung nehmen
wirb. Oer ©cift jener Sugenb ift ber ©cift

nuferer 3ufunft.

93c 0 r i l> 2ß i n n e

üangemarsf

er eugüfd)C Sagc^bcricht uom 12. 9ßo-

pember 1914:

„
N21n bic?cn Kämpfen haben zue r ft bie neu-

gebilbeten, gröfttenteitö aus S^ricgsfrciwil-

ftgen bcftcbciibcn 9?egimcntcr teilgcnommcn.

Ungeachtet bcS 9ftangcl$ an Offizieren fteü-

ten fich biefe Knaben unferen Kanonen ent-

gegen, marfchicrtcn unbeirrt gegen bie Saufe

iinfcrcr Gewehre unb fanben furchtlos fd)ß-

rcmucifc ben Sob. OaS ift bie.Cvrucht eines

3ahrhunbcrts nationaler Oifztplin. Oje

Kraft ber preuftifeften KricgSmafcftincrie

f^weiftt fic zufammen, bamit fic fich för

nationale Griftenz einfeßen, uno ihr Ver-

gehen beweift, baft für fic .Oeutfdjlanb,

Oeutfcftlanb über aßeS' fein leerer Schaß ift-"

V3ie fonntc eS zu einem folgen 23lu(Ppfcr

ber beften beutfeheu Sugenb fommen?

Oer hoffnungspoßc beutfehe Q3ormarf<h im

QBeften ftieft eines SageS an ben Söften Pon

5)pern auf unerwarteten QBibcrftanb unb ge-

riet ins Qtoden. Oer Gegner hatte hier auf

einem Ovaum oon zehn Kilometer 23rcitc Drei-

hunbert (Scfct>üt>c aller Kaliber vereinigt unb.

übcrfchürtctc bie Stunngräben an ber Salbe

ununterbrochen mit Slrtißcricfrcuzfcucr. Öin-

ZU fam, baft bie Ocutjcbcn fein ebenbürtiges

Slrtißcricmaterial bem feinblichen gegenüber*

[teilen tonnten unb auch mit ber Munition
fparfam' umgehen muftteii, ba ihr Grfah infolge

ber laugen 9cad}fd)ubliuie ungemein erfeftwert

war. Srohbem aber gewann ber am 9. 9^o*

pember begonnene beutfehe Eingriff immer

mehr 9laum; auf ber ganzen Sink würben bie

Verteibiger in 3017cm, blutigem gingen, im

V)anbacmenge febrittweife zurüdgebräugt.

Oer Schultcrpunft ber ©pemfteßung,
Sange marcf, bilbctc für fid) allein eine

Heftung: auf einer Slnftöhc gelegen, oon 9Ka-

jehiuengewehren ftarrcub, unb pon mehrfachen

©ruhen unb Joinberniffen umgeben. Oie bort

fämpfenben bcutfeben ^reiwißigenregimentor

hatten aufterbem alte erprobte cnglifchc unb

franzöfifefte Srupper. gegen fid; unb litten

fehwer unter bem unabläfftgen mörberifeften

ärtillcricfcucr. 60 lagen fic tagelang in ben

mit fdjlammigcm QBaffer gefüßten ©ranat-

triebtern, neben ihren toten Kameraben, ohne

Hoffnung auf ein Gntrinnen, in jeber 9Kir.ute

nur mit’ bem Sobe riugcnb. 2lbcr als enblicb

ber 23efel;l zum Sturm fam, ba {prangen bie

Scharen aus ihren oerfflammten, zerfaßenen

©räben unb ftiirmtcii bdbenmütig, pon 23c-

geiftcrung getragen, bas Vaterlanbslicb auf

ben Sippen, gegen bie fcucrfpcicnbc $)vt)c.

Vcrgcjlen war aßeS Seihen unb alle 9^ot,

pcrgcßen waren bie feftenben Gifcnfplitter unb

ber Sob. Slnb als ^unberte ben Sob fanben,

ehe fic fich auf bie 23bfdmng fehnnngen fonu-

ten, a/S ber Graben fiel) mit Solen unb 2 ;cr-

wunbeten fußte, ba ging baS Sieb mit bcu

libcrlcbcnben zum Sturm gegen bie feinbliche

Stellung oor. Stürmenbe, Sterbenbe langen,

bie Kugel im &crzcn, mit fcuchenbcn Sungen

in bie eigene Vernichtung hinein: „Qcutfch-

lanb, Ocutfchlanb über alles in ber 2Self".

Oie benachbarten Sruppen, benen ber Vßinb

zwifchcn bem ©etöfe ber zerfpringenben Gra-

naten verworrene JJetjen ihres Siebes zutrug,

e r
f
eh a u c v t c n vor einem unbe-

g r c i f l i <h c n Gefachen. Sclbft Der

^cinb unterbrach erschüttert fein Scuer, um
bann in erneuter Slbwcht baS Sieb mit \ einen

Kugeln zu erftiden.

(Sie fielen aßc ober perftummten fpatcr, bie

gegen Die feinblichen Steßungen bei Oif-

muiben, 23ijfcftotc ober Sangemard ftürmten.

Oie ticfgcftaffeltc Steflung bcS ^cinbcS war

nid)t im Sturm zu nehmen, unb ihr Sieb ocr-

haßte alS ©ciffcrgcfang SunabcutfchlanbS über

ben toten ©cwäjfcm Der flanbrifchen Gb eite.

3n einem ©ranattrieftter aber fauerfc ber

Sob unb fann, benn fo hatte er nod) nicht

Serben fc&cn. Oiefe Sungen hatten tim bc-

fiegt.



S»fc

$(){& QSiflc zum Rcicp

Swifcßen Atlant# unb Pa^ifif
Bon Ab albert 03 o X cf
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’;:•••* bei Sorge um Subien

tff ber 5}au?gciß ber cnglifcpen Politif.

„Sccftcrn"

m o?fau ift in ben Bölfcrbunb aufgenom-
men worben, unb Die polififtßen San-

t c n feßlagen fi eh in Verzweiflung Die ^lan-
feu über biefe Satfaeßc. Sic meinen: ber

Staat ber „permanenten Revolution", bc?

„Boijcöcwivmu?", ifr faloniubig gemacht wer-

ben; nun wirb er fein ©ift um fo erfolgreicher

verfprihen fönnen. Sie fepen Da? Enbe aller

Kultur vorau?, weil zu Den fündig BZifgliC'

beru De? Bölferbmfbe? auch bie 97Zo?faue

r

Regierung gehört. Ob c? flug mar, bie Angff
vov bem 'Gomjctftaatc fo cirrbcutig offen-

baren, f)abcn bie Santen niept in' Erwägung
gelegen. Sic politifchcn Männer aber er-

klären: mir werben bie Bolfcpcroifcn ergeben,

Zähmen; unter bem Einfluß De? bcprcii Q3öt-

ferbunbe? werben fie bie revolutionären 95Za-

rotren aufgebc-n, ihre §cr?unft unb Ver-
gangenheit verleugnen unb eine? Sage?, zu
ihrem eigenen Erffannen, Auferftepung al?

ehrliche Europäer feiern. Scutfchianb
ifr ber einzige Staat, bei: bie Aufnahme Bio?-
fäu? in beit Bunb ber Q3öl!cr niept beunruhigt
bat. E? fann ihm gleichgültig fein, ob ein

Staat mehr einem Gremium angebörf, ba?
Sentfcßlanb au? 0clf>ftcrßaltung?tnc& ver-

tanen mußte. £ier begegnet e? fiel) mit 3 a *

pan, ba? aueß bem BÖlferbunbe ben Rüden
febrte, unb mit '2t m c r i f a ,

ba? ißm über-

haupt nicht beitrat, obgleich feine „BJaffen*

entfeßeibung", fein QBitfon ben „Bur.b ber

Golfer" au? ber Saufe gehoben, haben.

Sie Beweggriinbe ber brei ciufcßcibcnoca

•Staaten für Me Aufnahme 9Ro?lau? finb (ein

Gebeinmi?: -y r a n f r c i eh mußte bie Reha-
bilitierung 9ßo?fau? bewilligen, um fo einen

OprcK> für bie von ihm angcflrcbtcn engeren

Beziehungen ju Rußlanb 511 bezahlen. 3 t a •

lien wirb fiep von ber RMfglicbicßaft 9Ko?*
fau? wirtfcßciftlicßc Vorteile errechnet hoben.

Bicllcicßt vermeinte e? auch Scntfchlanb eine

Ouittung für „Ofterreich" zu verabfolgen, bie

mir ableßncn müffen, ba wir un? einer „öfter-

rcicßifcbcn" Abrechnung nicht bewußt finb.

Ernflcrcr Ratur werben bie Beweggründe
Euglanbv gewesen ;::u. Es wicbcrgoU

fid> bie cnglifcpc Sattit um Die Saßrßunbert«

Sapre gingen in? 2anb. Untraut überrou-

<ßcrtc bie cnblofcn ©räbcrfelber, unb Regen
unb Sturm verwitterten bie roh geschnittenen

Kreuze unb li)fd;tcn bie Oiamen ber jungen

Selben aus. Sie zcrfiörtcn Säufer unb Ställe

würben wicbcr aufgebaut. Seutc bcftcllt ber

Bauer wicbcr friedlich ben Ader, ben cinft

Granaten jerrißen unb beutfeße? Blut tränftc.

Züchtern unb au?bnid?lo? liegt ba? Sorf

2angcmarcf ba. Am Straßenranb flehen QBeg-

weifer unb Schilber, bie cnglifchc, franoöfijd)c

unb bclgifchc '
Solbatcnfricbhöfe anjeigen.

Sabre hinburd) erinnerte fein einzige? Äenn-

acicbcn baran, baß 1914 an biefer StcUc

beutfeße Kriegsfreiwillige in ber. -i.ob ge-

gangen finb, unb baß bi? 1918 um biefe?

Liedchen Erbe, weld)C? heute neugierige Rci-

jenbe in einigen Minuten feinet! burchfcßrci-

ten immer wicbcr erbittert gefäntpft würbe.

mard nicht verpflichtet. Sic beutfehe Sugenb

•aber formte bie ©rößc ihre? öclbeutobcS er-

faßen unb hatte ihre Kamcrabcu nicht ver-

.geffen. Sic jammcltc Opfergrofehen um Opfer-

.grofefcen, um ihren toten y>clbcn cnblich im

Sabre 1930 eine würbige Rupeftätte 51t gehen.

Snmitter. ber weiten, nüchternen flanbrifchcn

2anbfd)a)t liegt bie Stätte bc? Sohe?. An ber

'Stirnfeitc ftehen at? 3eugcn ber 5lauöcrn'

wenoc. ?vußiaub batte jicp nach Afien ge-

wanbt, traf bort überall auf cnglifchc 3ntcr-

eßen. Sa? Sünbni? Gnglanb? mit 3apan
ermöglichte ben japanif^-rufßfchcn Krieg.

Rußtanb würbe au? bem fernen Often ^u-

riiefgeworfen, ber ruffifche Sruef auf (Shiua

unb Subien l;^r tc auf, ba? ruffifche Sdjwcr-
Ai Om.-X. Hi.A Cft.S

Afien ab weftlich-europäijchcn Sntereßen

(
ju.3uwcnbcn. 2lber aud? biefe? 9Kal ha t bie

cnglifchc ‘Solitif einen hoppelten 23oben:

finbet Rußlanb in feinem QBeffen völlige

Rüdcitbcdung, fönnfe feine S0^acf>t in Aften

cingefcßt werben. Snglanb fönntc ^ur 23an-

nung feiner Sorge um Snbioit einen 3ufam-
menffoß Rußlanb? mit Supan förbern, um
beibe Reichte 311 fchwächen.

Saft 92co?fau von feiner 3ugchörigfcit

,3um Tölferbunb eine breitere Plattform für

feine bolfdiewiftifchc ^ropaganba erhofft,

fann nicht bcoWcifelt werben. Aber biefe Rcög-
(id)feit war md)t maftgebenb. 2lud) bie

berung mirtfchaftfichcr 3utcreßen burch regere

Schiebungen hit Öen übrigen Ruichfeu wirb

für 9Jlo?fau nicht beftimmenb gewefen fein.

S2ohi aber bie Spance größerer außen-
p o l i t i

f
eh er Betätigung unb E i n -

w i r f u n g. 9Ro?fau patte ben Q3öircrbunb

al? „Garanten von Bcrfaillc?" feparf befämpft

unb verunglimpft. Q3cr ben Söifcrbunb ver-

warf ober verließ, nicht wer ipm angepörte,

erregte noch vor fur^cm ba? Gefallen 93co?-

fau?. Surch feinen Beitritt jum Böl'crbunb

wirb 9?Zo?fau oum BeCenner von „CScrfaiKc?",

jehon weil bie Saßung be? Bölfcrbunbe?

einen Seil bc? „Cynebcn?vertragc?" au?macht.

„B e r f a i 1 1 c ?" a b c r r i eh t c t f i d) vor
allem gegen Scntfchlanb, bem ge-

genüber 92io?fau eine neue Cyront bezogen

bat. Sein Eintritt in ben Bölferbunb bc-

beutet einen xproteft gegen bie ißm unbehag-

ließe ?lcgicumg in Scntfchlanb. Sic onlunft

wirb e?' lehren, ob nnb wo bie ruffifepen

Kräfte eingefeßt werben: im fernen Often

ober in ihrem curopäifchen QBeften. 3ür
3-ranfreich ift ba? oölferbimb?from!UC 9)io?-

fau ein .'nobel gegenüber Sctifchlanb. Sollten

bie Singe iu Afien fiep fo entwlucin, baß Eins-

laub eine? Kriege? öwifepen Sapan unb 9vuß-

fcplachten brei ragenbe Betonunterftänbe. Sic

ßnb burch über fündig ©ranitblödc iu cincv

fteinernen S*routlinie verbunbeu. Ein Sinn-

bilb ber Erflarrung im StcUung?frieg. Sie

RMuern um^iept ein BJaßcrgraben. Er ver-

ßunbilblicht bie ^lut, bie naep bem ©urcpfticp

ber Summe ba? 2anb übcrfcpwcmmtc unb fo

ben beutfepeu Bormarfch ftum Stepen braepte.

An ber Straße würbe ein riefige?, wueptig

wirfenbe? unb boep fepUepte? Sanbftcintor

anfgeftcat. Ein fcpwcrc? fchmiebceifcrne? Git-

ter* vcTjpcrrt ben Eingang 311m Eprenraum.

Sa Müßt ein Jclb von rotem 9Jiopn, wie er

bamal? 3Wifcpcu ben Sepüßengräben leucptcte.

Q3cn picr füpren ^wifeßen jungen Bäumen unb

Sträuepern fcpnurgcrabc ^fabc burep ba?

weite Gräbcrfclb. Erfepütternb unb ergrafenb

ba? §ecr ber fcproaröcn, einfachen unb namen-

lofcn öotjlreuÄC. 3u Saufenben ffepen ßc auf

bem grünen Rafen au?gcricpfet, wie cmft bie

SolDaten in Reiß unb Glieb geftanben.

BSerncr Scpwocp

©rof? bas <Dpfec,

größer nod) ber Oeopferte!

Herbert §alga
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lanb ntept bebarf, bann fönnten fiep Englanb?

3ntereßen ben 95ünfcpen 3 l
’antrcich?

.
juge-

feilen. Da? bie ruffifche 92cacpt in Europa
vv.ßcu will. Ein wld'c?

;'vviiv>ö filier uuD engiijqev CSUufcpc würbe
Scutfcplaub? Sage erfepweren.

E? fann fiep aber auep ein Bßiberftrcit eng-

lifcpcr unb fran^öfifeper 3iclc ergeben. Sng-
lar.b fönntc bie ruffifepe Kraff in Afien,

Sranfreich in Europa au?fpiclcn wollen, wa?
AU einer \paralpjierung Der Reaeßt 90lo?fau?
jiipTcn fönntc, 'Die von Scntfchlanb geförbert

werbe:: müßte. Sa? finb Btöglicpieiicn, Die

man im Auge behalten muß. Die’ aber nicht

grunblcgenb finb, weil wir anneßmen, baß
Englanb ben Au?fchlag für bie Einbe,Eichung

93lo?fau? in ben Bölferbunb gegeben pat, um
Die Gefahr für 3 n bien 31t verringern. Ein
.Krieg Sapan? mit Rußlanb fann ein ömci-

fepneibige? Sepwert für Englanb werben,

woran aitcp ein neue? japanifcß-cnglifcßc?

Bünbni? wenig ünbern Dürfte. Slnb '„Ruß-
lan'o wirb . .

*. eine friebtieße Söjung aller

afiatifepen unb fernöfilichen Probleme vor-

Aiehcn" („Siefer-Seiturtg" vom 19. 9. 1934).

Eine unfriegerifche Entnncflnng in Afien ver-

jpueßt ben Dortigen 9Häcpten -- Sapan, Epina,
Rußlanb — sn c h r al? ein fiegreieper, in

feinen folgen unjicperer Krieg, fojern biefe

Rcäcptc im Gebanfen „Afien Den Afiaren" .3U*

fammenftepen. Sa? weiß unb fiircßtct Eng-
tanb. Sarum neigen wir 51t Der Anfiept, baß
Englanb gerabc im .'ßinbltd auf Subien einem
burd) Sraufreiep herbet^uführenben Einfaß Der

ruififepen Kraft in Europa nicht wiber-

ffreben, jicp aber an einem jolcßen niept un-

mittelbar beteiligen wirb. Senn nicht Sapan,
jonbern Rußlanb i ft für 3 n b i e n ber

g e f ä h r 1 1 cp e Gegner. Rußlanb ift burep

jeine mittclafiatifcheu Bofißungen Subien

näher al? Sapan, ba?. Durch Epina von Subien

getrennt, alle 5>inbc roll 31 : tun haben wirb,

itm Ehiiia 31: bureßbringen. Englanb muß
Darauf bebaept fein, Rufttanb von' Subien ab-

,\ir>iehen. Ob ihm ba? gelingen wirb, fann

inan bezweifeln — unb ü n
j
c r 3 u t c r c } f c

gebietet e ? , b i e f e n 3 ro c i f e t 3 u

verwirfliepen.

Scntfchlanb? feit bem Sommer entffanbene

Sage weift un? immer mepr auf Den fernen

Offen- So ftärfer bie bortigen RZäcptc, um fo

leichter nufere Sage in 3cntralcuropa, j
e g c -

i p a unter b ; e' 2 a g 0 i n '21
f i e n je be-

Drvptcr Subien, u 1:1
j
0 b c ß u t f a m c r

wirb
f

i cp bie c n g l i f
cp c

cf)ot\til in
Europa c n t tu i de l n. Ein bropenber

Berluft Subien?, fcßoit eine Bcein-
t r ü t) t i g u n g biefe? Bejiße? würbe Eng-

lanb zu Opfern in a n b e r c n Erbteilen b e -

reit machen. Kommt eine Berffänbigung

3apan? mit Amevifa in Afien zuftanbe („man"

prophezeite vor einem Sahr Krieg 3wifd)cn

Diefen RZäcßtcn), bann würben burep einen

fnlcpeit '2lu?glctcp unfere Sntcreffcn geförbert

werben. So ergeben fiep g c ui e i n j
a m c

Au?«d?ten für Sapan, Amerila unb Scutjd)-

lanb^ Die brei völfcrbunbgcgncrifcpen Groß-

mächte, Denen fiep Bvlcn cinfüge« fönntc,

hoffen Bebeutung für un? waepjen würbe,

fall? Jranfreiep Seutfcplanb in eine ruffifep-

franzöfifepe 3ange ueßmen wollte. Anberer-

feit? biente ‘polen al? Rüdenbedung für Ruß-
lanb, wenn Die Gewepre in Afien boep lo?-

gepen foUten. Sic 3eit ift voücr Probleme

unb Englanb pat meprere Eifen un ^eucr.

Öilfe paben wir von ipm n i cp t zu erwarten.

Eine neue QBotf?zcit pebt an — unb auc po-

litifchcn Santen feien an ba? QBort 3ulißn

Apoftata? zu feinem Arzt Oribaßu? erinnert:

„Sßeißt Du, mein Jyreunb, niept? bclcibigt bie

93tcnf(pen fo fepr rote Die Bßaprpcit."

Scurf(planb5 Üagc ift ernft, aber feine?-
weg? poffnungölo?. Üm unfere Epan-

een zu ertetmen, muß man fiip von „curo-

päifdjen" ^ycf?cf«r von „rocftlicpcn" Berftie-

genpeiten freimaepen. Anfere Regierung pat

fiep nirgenb? gebunbeu. Saß ftc ß^P niept

libcrrafd)cn (affen wirb, wißen wir.

— * -
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Xnffifdjet Hationalfo^ialrsmus

£>k rufTifd^en „(Dsrooboftbcns?" -^afrf)iflcn

Kuffifdje ,$afd)iften

*l|f uct> in ber 3weitcn UJufflföcn (Emigra-

\\ tion — non ber ba3 nor längerer 3cit er-

fc^icneue 23u$ be$ 33o[loncr ‘ProfefforS

(Etappen 5;crftington nidjt mit Einrede feft-

ftcllt „Unter ben ncuft bem Kriege entftanbenen

Rationen ift eine itidjt enüäyiu. Sic bat fein

2nnb, fein Militär, fein Parlament, aber in

iär Ji;;b alle vielen mir 3us>n<iiy.uc bev

5^pnimuni)tcn pertreten. Cöicfc Station bilden

bic ocrtricbcncn ru|fi|d)cn Staatsanßcbö'

rrnen!" — ift inmitten it?rcr fajt öTOCif?u»a>crt-

adjtaig scrfdjicbcncn potitifden ©ruppte*

rungen btc nationatfo^ialiftiid? * fafcf>iftifd)c

©nippe in ftetem ämoadjfcn begriffen.

SDie 2vonb

3m april 1933 mürbe in Berlin unter ,"yüt)-

rung »on St. p. Smetofaroff Die SRufjtW

Oldtionalfojialiftifchc ©ewegung (OIO10©.)

ins £eben gerufen, bie mit &ilfc einer auj

Scutf* u.it> Oluffif* crjdjicncr.cn ©>o*cn-

Zeitung „OlufilaubS Grroa*cn" („probuibfccntc

Oloffii") balb »icrunbzwanzig ©cuc, über

zmcitaufenb 93lar,r. unb fünfzehn auStänbi[*c

£anbcSabtcilungcn erreichte, am 1. 93<cn au»

bem ©cmpclhofcr Selb mit aufmarf*icrtc unb

}*on mit i^ren Sturmabteilungen im ber-

liner Strafjcnbilb in Grf*einung trat unb

eine Olcifjc öffentlicher ©eranftatfungen burdj-

führte.

Um bie in ber Offentlt*!cii aufacirelcnc

Meinung, bie „01091©.", mic fi* bie 91ufftf*c

©ru»pc au* nannte, fei ein Ableger ber beut-

f*eti O10©ap., äu mibcricacn, würbe owe-

tojaroff, ber in feiner Gigcnf*ait als natura-

fifierter beuffdjer Staatsbürger unb S'il.-

OJlann biefe ©cufung möglich machte, jum

Püdtritf »on ber Rührung »eranlafet unb ein

Öberfter Olat unter ©orfit) beS betannfen

dürften amaloff neu gebilbet.

^afd)ifn(d)c «Einigung

3m September 1933 fam ber ©rünber ber

adruffif*en 5af*iftif*en Organifation in

amerita, 21. SL QBonSjaz«, na* bctltn, her

fleh »itr Aufgabe gemacht bat, bic_ ruffifmen

Smigtavueu U;t Kampfe gegen bie ©ritte in-

ternationale jufammcn^uichliefecu.

3ufantmen mit bem „©unb ber Jungniffcn“

fam bann fotgenber 03cfcf)luf; juftanbe: „Un-

acfi*tS beS gcmcinfaincn geinbeS — ber bem

ruffifefaen ©olfe ertfremben fommuniffi|chcn

©lad)t, bie unfer ©atcrlanb foltert — haben

nur bcfeclt cor. bem feften Gntfchtufj, mit

allen ,w Gebote ftehenben prüften unb ©Mit-

teln jum ©ebeipen beS aUruffif*en 23c-

FrciunoSlampfes beijutragen, bcf*loffcn, unter

3Sabrung »ollfommencr ilnabljängigfcit unb

innerer eclbftänbigfcit jeber ber ermähnten

Organifationen, in 3ufunft unferc_ poimfche

Arbeit auf bem ©oben engffer 3uiammcnar-

beit unb gegenfeitiger grö^ntöglidjer üntcr-

ftühung ju reiften. ®ir fmb »«feften aber-

Acugung, bafe biefe unfere aufrichtige ©erun-

barung ein gutes ©eifpiel für bie übr gen or-

ganifierten Kräfte ber rufr»Wen «atrnnaden

Emigration fein mirb, eine einheitliche ficJWgc

Sront Der nctionalcn 9lct>olution bilPtn

unb oen inneren Smiftigfeiten unb ©IctnungS-

nerfchiebenheiten, bie ben Kampf gegen ben

gcmcinfaincn ^cinb hebern, ein ©nb. ju

machen."

®cr ©efchluft mürbe gezeichnet »on ben ©c-

üoümächtigtcn ber Organifationen „23unb ber

Sungruffen", „Oluffifche Olationaliodialcftiichc

©emeguna", „aHruffifdie ^afdjiffifchc Orgam-

jation". Gr mar ber erde Schritt Zur ©ei-

einigung aller affinen Kräfte ber rufgidjcn

ßmic^ration.

Kurze Seit barauf griff bie ©reufeifche

©chcitne Staatspolizei ein, befchlagnahmte

'ilften unb Unterlagen unb nerfünbetc, bafe

auf ©runb beS ©aragraph 1 ber ©crorbnung

beS OlcichSpräfibentcn zum Schuhe »on ©olf

unb Staat nom 28. Februar 1933 in ©erbin-

buna mit § 14 beS ©©©. bie OMfifdic Olatic-

naljozialiftifcbc oenvguncg „OIOOl©." für bas

£atib ©reugeu nerboten unb aufgclöff fei.

3n ber ©reffe h'efi es, eS fei fcftgeftcllt mor-

ben, baft fich in bie 9l091©.'23croegung mit ber

3cit in zunchmcnbcm OHcftc ©lemcutc (sin*

gang ncrfchafften, bie »oeber blutmäßig Oluffcn

noch gciinnungSmäfjig Olationalfozialiften mä-

ren unb bie in bem „©001©." nerfud)ten, »m

Sntcreffc gemiffor auftraggeber entstellte ober

falfchc ©ächrid)(c.n zu »erbrcitcr., um imcr-

münfditcn aufecnpolitifchcn Seftvebimgen -oor-

fduib zu leiften. bafe cS ber Rührung

nicht geglüdt fei, bie ©eroegunn tm nationa.-

fozialiftifchcn Sinne auSzubaucn unb weiter-

samten, öaft in Die Seweguna ptclc

r.iftcn 3utritt erhielten, unb t>af; ber

jogar fommuniftifdieS Schrifttum »erbreue.

©er näihftc OJionaf ftanb im oeupen^beS

KanmfeS um bie ßunictuahmc beS -OtOO.©.-

©erboteS. GS mürbe »erfucht nad)jui»ctfcn,

bah ^OISS. unb 91001©. nid)t ibcnh,d»

feien, ba bie arbeit fich ichon feit einiger 3dt

unter bem Olamcn OlOcS©. »o^og, beffen

Saftung bem beuffdjen Gericht jweef« ©cnch*

migung unb Gintragung »orlag. unb baft oic

©Regung aus taltiidjcn ©rünben, um
JJ

»on anfceren Organifationen abzutrennen, Kn
©amen ©O©©. abgelegt hatte, aber olle

©emühnngen meren »ergebheh.,

cvilrft ©. 031. amatoff, ber bei ben beutfehen

©chörben »oßeS ©erfraucn genoft unb

mäbrcnb ber gan.\cn Seit mit bwiw

»erbanocltc, erhielt perföntich b.c ©enehmi.

aung zur ©riinbung einer neuen ©artet.

Sie ©cnehmigung zur ©jcitcrführung b

^R^S© tnurpe nid)t crrc\d)t.

©S?nS muff biefe Organifation enbgüttig

als aufgclöff betrachtet werben.

©Jir reiten Stritt,

mir bleiben im ©ritt

über ©erge
unb ftöh’rt-

©Jir fmb roic bie Olaihh

fthwarz t»*« öic

{alt mic bie Oladjt-

<7alt, ir. 5er Oladit.

©5ir fihen ftumm,

in ber Oiunbe herum

{reift

ber ©edjer.

©Jir ftreden bie ©lieber,

ermaßen mieber

jur hellen

Stunb.

©Jir reiten mieber,

©erg auf,

Sat nicbcr

jur Schlacht.

©Sir ziehen btanf

mit Sturm unb Sang —
ber 5cint

mirb gefplagen.

©Jir fü)en ftumm,

in ber Oiunbe herum

{reift

ber ©cdjer.
©er malt OJlüllcr

3n einem Olunbfchreibcn mürbe ber neue

Olamc, „©artet ber Oluffifctjcn 9«f4»ficr..

OSmoboftibcnz»", befannt geneben, „©er ©•-

i V II w .

OlationalfozialisutuS »erftanben werben, ,0s*

mobofbbcnifchcftmo’ ift baS ©eftreben, fich

fclbft »on allem, maS einem opfcnwtlcn ©ienft

am ©aterlanbc hinbcrlich ift, ju befreien. Sie*

fer inneren ©cfreiung mirb bie äufeerc, b:c

Befreiung uitfcrcS ©aterfanbeS, folgen."

5'ürft amaloff hat gefchroorcn, „bie ijabne

ber OSmoboibbcnzo-©artei nach 031oSlau v
bringen, fie auf bem Krcr.it zu h’-lK»

bann »on ihr zu taffen, wenn er fällt .

©cfanntgcgcbcn »»urbc auch, bah man einer,

mächtigen, 'bis feßt aber ne* ni*t als fot*en

bersortretenben ©erbür.bcteh habe, ben man
erft nach erfolgter rcftlofcr Ginigung fämt-

tidjer ruffif*er fyia*tlingc tennen lernen

teerbe: eS hanbelte fi* um beit 3crcn Gpriä,

bem in Koburg tebenben ©h»0aanroärter, ber

feine 3uftimmung zur arbeit beS dürften

amaloff gegeben 'hat.

«Emigrantenpfyd)ologic
©ie gciftig-fcclif*c Struftur bet zwei 03111-

lioner» 'rufjif*cr Emigranten unb bamit au*
ihre pfh*ologif*c ©crcitf*aft füt bie faf*i-

ftif*er. Scbanlcn ifi bur*auS »erf*icben, zu-

meift aber mohlwollcnb aomartenb. Gin ge-

miffer Seil ber emigrierten lebt no* fyeub:

in ber GrinncrungSmclt ber „meinen" atmeen,

bie, geführt faft bur*mcg non tcgifimiftlfdicn

OJlonardiiftcn, für baS „eine unb unteilbare

Olufctcnb" in fotweräner ©era*tttng aücr

ÖJlajfcnftimmungcn fämpfcnb, au* heute no*

lebiglid) Olcprafcntantcn eines »crh*ttnit>-

mämg fteinen, nur rüdmärtsgercenbten Ola-

bittS ' mit militärif*-abhängigcn anhangieln

finb. ©azu fommt, baf) im ©runbe au* bie

ctragc ber 2cgitimität no* ni*t gettärt ijt;

bem“ Kobume'r ©roftfürften GtjriU ftanben

immer no* Oie anfprü*c ber alten Kaifcrin-

QBitme unb »or allem bie beS ©rohJilrf.cn

Olicotai gegenüber. Ob cS fi* habet um „a b-

folutc'3
031 onar*iften hanbelt -- eine

immer Heiner merbenbe S*i*t — °?«r “OT

Konftitutionctle": man hat bei beiber.

Gruppierungen ticfgcrourzcltc ab«jungen

gegen im ©runbe „ufurpatonf*c faf*iftif*c

Grpcrlmcntc, berer man nur bcbmgt fi*cr fern

mürbe. 031 a n t» i 1 1 Ol u fj
l a n b » o n g c •

i;
, - n ff. mic cS mar. Setbft baS o'-me'.an.

nis Ölicolais, ber ©oDen rniirDc Öen ©auent

im neuen 3ariSmuS »crblciDcn, unb bie m
nieten ©roHamationen roicbcrtchrenbc 3u-

fi*crung GpriDs, baS Prinzip ^or Selbft'oer-

malrung merbe erhalten bleiben bürftc mit

großer ‘„referoatio mcr.tahS" gegeben fein.

<3cn?ä§igtc ©ruppen

©rögere OBenbigfeit bcmicS f*on in ber

Sftidjologie ber 931affer. baS „Olufftf*c Olatio-

nalc Komitee" (bem ft* fogar au* ber monar-

*iftif*c ©cncral ©Jrangcl anf*loff). Slcr

heiftt bie »orfi*tige 'Parole: ^cfccr

.

blit no* 03lonar*ic, fonbetn ©otfSroiLc.

931an formulierte als Aufgaben : Sturz beS

©otfeheroiSmuS, Ginigung allerGmigraritcn

unter ©cifciteffcllon ber Streitfragen Gnt-

f*eib über bie StaatSform^ na* ermlgtem

Smftur* bur* baS ruffif*e ©o«, ablehnung

aller attionen. bie. als Ufurpction emerbe-

ftimmten O^caicvun^form crfdjeincn würben

L £ofungcn alfo, bie atS ©orlaufcr berfa-

f * i ft i f * c n Parolen gelten können.

hinter f*arfer ablehnung oder Öemolra-

tif*cit PcrftänbigungS-Scnbcnzcn. (Kerenfli,

031ilju{oro) mirb hier in ©^hrheitfur eine

autoritäre Regierung gefampft. OJlan

Zitiert oft bcrouttbcritb 93luffotini.

©ie Grtebigung ber Jragc ber StaatSform

bleibt aber gerate beSmegen äufterft untlar,

»ertritt man' bo*, obrootjl ni*t theo rc-

t i f *

,

fo bo* in ben perfoneu GDnfl ober

Oiieolai praftif*, ben anfpru* bcs 3a-
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rcroxtfef), begreift ben „PolfSroiGen" im

©runbe nur al« 3uftimmung für itjrc 2egi-

timität. Sin „PolfSmiUc" gegen fic crfcpcint

abgefepnroett. Solche Deutung ber Pol!«-

mcinnna würbe ton ber ir. ber „RufRiepen
... 'lenmenben rechten

Gruppe Su)uljin au* ga;i0 Deutlich auögc-

fproepen: bic Kapier. ber atlruffifcpcn Kor.-

ftituierenben Pcrfammlung 1918 waren, ba

gegen bic Romanow« auSfaflenb, „niept«

weiter al« bc« Sclirium eine«

6 Alt er Iran! ca*. Kit Hilfe ber betraft-

neten Intervention roitt man bemjufofge „g c -

funbe" Gntfcpcibungcn ermöglichen.

Raube biefer 'Strömungen bst ei bxe

£ie,c zur pefämpfung beö löniiepcwiSinuS''

1924 fogar. gleichfall« 'unter Hlufforbcrung ju

bewaffnetem Ginfepreiten, ju ber ‘Parole ge-

bracht: „(Eigentümer aGer Sänber, vereinigt

euch!" -
erjio innere Seproicrigfett unö roopl

StuSficptSloRgfcit ber ganzen niffifchcn Gmi-

giation biefer 2£rt — bie auf ber Sagung

1924 bc« „Nationalen Komitee«" ,,u bem

Sclbfibcfcnntm«. führte: „Kir fümpfen nicht,

vielleicht weil mir feine Kittel haben, viel-

leicht aber auch, weit mir bcfanutlicp nicht

roiffen, wofür mir fampfen. Nur .gegen’ et-

roa« au fänxpfen genügt nicht!" — liegt barin,

daß fic ju jebr unb faft allein r c f f c n t i •

mentbetaben ift unb außerbem in ihrer

antiebambrievenber. Nolle bei ben Kcftmäcp*
tr> (Sritnt': Mo c : c c r. : o : i d :: o t o ,

r ei
f |

i
| ü) c P o f i r i on a u

f h c b t. Gmi*

grierenber Nationalismus ift irgenbroie im-

mer Aum Scheitern verurteilt, ©er Kampf
um Rußlanb roirb in Rußtanb
fclbft c n t f cp i e b e n roerben.

Stalin« „Slufbau bc« Sozialismus in einem

Sanbe" ift v i c 1 1 : i cp t c p c r „Nationaler

Sozialismus" al« ba« Surdicinanbcr bc«

r::üif*ci: Clu*lanb«;afcM«;nuv, worauf 2co

Sroßfi, ber arocirctlo« folgcricptigfic rcbüatc

Karrift, ja auch bc« öfteren mit großem Ra<p-

brud'bcn Ringer gelegt tjat. 3n feiner Pole-

mil gegen ben „NationatbmmuniSmuS" pat

er ihn al« SlbfaG von ber Spoonc ber „Per-

manenten Revolution" ttnb bc« revolutionären

HnteroationaliSntu« gebranbmartt. 2luf bic

Köglicplcit bc« ,2lufbau be« SojialiSmu« in

einem 2anbc" roic« übrigen« auch exn vor

einiger Seit in ber „Scutfcpcn öocpfcpulc für

politit" vgchaltcncr nationalfojianftifmcr ©er-

trag h>n-

iDer revolutionäre nationdismu« in Iftajebonien

*^fin Sabre 1893 würbe bic innere Piaje*

-*} Vonifepe Revolutionäre Organifation

(3KRO.) mit bem 3icl „Schaffung
_
eilte«

autonomen Kazcboincn« in feinen gefiept«

liehen unb geograpbifepen ©renjen", ba« al«

eine 2trt „ffialfanfcprociz" au« ben brex

StaatSnölfern herausgenommen roirb, gegrün-

det, bereu Führer in biefen ‘Kochen neben ber

Iroatifchcn Nationatifiengruppe al« bic roapr-

fAcinlicpcn Hintermänner bc« fübilaroifepcn

Attentat« gelten. 3hr heutiger Führer xft feit

1924 Scan Michail ov, ber jept von oer

bulgarifchen Negierung als vogclfrci erflürt

würbe, ber, arifrocifc in ben niüAcbomfAen
’ Kälbern leber.b, über einen m p t p t f cp e n

G i n f l u fi ,
inSbefonbere bei ben bulgarifchen

Kaacbonicrficbtungen, verfügt, über ben 2c-

genben aGer 2lrt umgehen, ber cm ungcrodpn-

lUiie« gormat haben foU unb feinem Polle

ein neue« Gclbftbcroußtfcin gefchaffen pgt.

®a« zu löfenbe Problem, roic bic gühreräctt-

iebrief ber Hitlerjugend „Kille unb Kamt"
es in Heft ü umreist, ift iolgenbc«:

„Ginc Poltsgruppc von srocicxnhalb Pcxl-

Ixoncn Plcnfd)cn, bie bie bulgarifche Spraye

fprcchcn — • ‘DlamcnScnbigung auf .off’, nicht

roic im Scrbifchcn auf — ift im Patlan-

frieg 1912 unb bann burch ben gnebenSver-

frag von Ncuiüp an brei Staaten verteilt

worben ; © r i c eh c n l a n b erhielt 33 0Ü0,

Serbien 27 000 ,
Pnlgar ic n 6000

©cviertlilomcter. ©iefe 3crtcxlung x^

niept burch geographifche ©renjen ftrategifch

notroenbig geroc’fcn, fonbern Neajebemen bil-

det lanbf^aftlich ein gcfcploffcncS ©anje«, mit

.natürlichen ©ebirgsgrensen gegen ‘Albanien

unb Serbien, ba« von benx giufj Karber nach

bem agäifchcn Plccr aufgcfd)loffcn roirb
'

,,©a« ©cbict ift nicht einheitlich bcfxcbcU,

fonbern tennt roic faft alle 23alfangegcnbcn

neben ber norhcrrfchcnbcn ©nippe, h»cr Pia-

jebonicr, ein bunte« Nebeneinander
von faft einem ©ufcenb anberer PollSgruppcn,

©riechen, Albanier, 3tgeuncr, Surfen, Suben,

KaGacho-Numäncn, Serben, neucrbing« fficut-

fdie, Kroaten ufro., bic bic verfchiebcnffcn Ne-

ligionen befitjen, jeboch jufammen nur eine

Niinberheit bilben. ®icfc« Surchcinanbcr ber

PolfStümer ift ba« Grgebni« einer rocdpfcln-

ben Herrfchaft vieler gahrhunberte; Kreuj-

züge unb Sürlenhcrrfchaft feien erroahnt. Pc-

fouber^ t>cranöcrt in t>er Q^oit^ujammen'

5ct>unq xv\xt*c 9Ka5cbonicn Jefcod} orft pury

ben lohten griebenSfehtufj. Kehr a.« fccfjst-

hunberttaufenb maacbonif^e Flüchtlinge roan-

berten in ‘.Bulgarien ein, jroexhunbertfünfzig-

taufend bavon au« ©riccf)cntanb, ba« Ijcifft

ein Picrlcl ber mazcbonifchcn Pcvölfcrung

verlieh bic Scholle. Ginc planmäßige Ümfieb-

lung erfolgte in ber 2lbfitht, gcmifd)tfprachxgc

©ebictc ju fepaffen, roic PcobachtungSfteüen

für bie neue Obrigfext. Kit aOen flaotlid>cn

3roang«mittcln mürbe verfugt, Staatsbürger

au« ber neu geroonnenen Pevölferung ju

machen." .

©citbcm getjt öcr untcrirbifcpc Stampf

in Sübflaroicn, Pulgarien unb ©riccpcnlanb

um bic m a j c b o n i f cp c Freiheit; bic „Plut-

radje" hielt ihren Ginzug.
. w

„Revolutionäre Stoßtrupp« fampften exnit

gegen bie türtifchc Herrfepaft. Ser plan einer

äßacmcincn Peroaffnung ber Wehrfähigen,

einer allgemeinen Grhcbur.g, roic ber roxrt-

fcpaftlicpeh unb fozialen Kieberaufrieptung ber

cpriftlicpen Pcvölferung rourbe bamal« ver-

fofgt. 1903 fam c« baiin zu bem brex Konnte

langen ütuiflanb von brciffigtaufcixb Ka.zc-

bouiern, beut yjiubcnaufftanb, ber erft von

breibunberttaufenb Pürfen unter Omir Neb-

f«hi pafepa mit größter ©raufamfeit nicber-

gcfcplagen rourbe. 3roeihunbcrt Sörfer mit

Aroölftaufenb Säufern rourben cingeäfcpcrt.

Srop großer Perluftc bcfcploß ba« .Komitee’

rociterAUfampfcn; bie Pcvölferung bereitete

fich auf weitere Slufftäube vor. ilntcrbcffcn

legten in gluSwirlung bc« Kufftanbe« bic

©roßmäepte ber Sürfei bie Reformen von

Kurfteeg auf, bic in ber Pefpreepung von

Neval zwifepen Gbuurb 7. von Snglanb unb

3ar Nifolau« 2. jur weiteren Autonomie ge-

führt hätten, faU« ixicpt bic jungtürfifepe Re-

volution mit ber Proflamation einer tonftx-

tutioneflen Perfaffung einen neuen Satbcftanb

gefepaffen hätte. Se«halb befahl bic 3KRO.
eine legale Kampfesweife, bic erft aufgegeben

würbe, alS bic Sungtürfen bei ber fogenannten

GntroaffnungSaftion ©raufamfeiten alten

Stil« begingen. Sxefe Kämpfe führten baim

jum Palianfrieg 1912 unb jur 2o«löiung von

&C
®ie nationalfoaialiftifcpe 3ugenb-Füprcr-

acitfcprift fährt fort:

Snfolge ber xmperxatxftxfchen ©eßept«-

punftc ber Palfanftaatcn, bie ein autonome«

Kazebonien nicht julicßcn, fam e« 1913 3um
zweiten Palfanfricg, ber Kajcbonicn jer-

ffiictcltc unb größtenteils an Serbien unb

©riccpenlanb brachte. Ser Pertrag von

Ncuiüp entriß Pulgarien ein weitere« ©cbict

Kajebonien«. Snfolge ber GlusiuptSlofigfcit

eine« legalen Kampfe« ir. ben cr.triffciien ©c-

bieten organifierte ber Führer ber 3KRO-,
Sobor atCEanbroff, einen neuen xneggtcii

Kampf, bewaffnete .Sfepctmf«’ übcrfchnttcn

bic ©reuzen. Slufftänbc, Attentate, Prüden-

pljujc ber Pcjrciung bc« paifan«. Sic füb-

jlawifcpe Regierung' errieptete wopl mit Re-

parationSgelbcrn einen cinjigartigcn ©rena-

mall in Guropa. Pierpunbert Kilometer lang

ein zwei Keter breiter Stacbctbrapfocrpau,

mit PctonwacPttüniien faft alte Kilometer,

über Fdien unb burep übgcpoljtc Kälber

Zieht biefe ©renzc bc« FTiebcn« von .Neu lut)

,

ohne bisher verinnbexn 5» ; öni:e::, ba;; btc

waifneten Frciicpärlcr ber 3WN€>. der maae-

öonifepen Pcvölferung burep iprc.-i.aten im

fevbifepen Kaacbonien von bem Wirten ber

3KRO- fünben «nb bannt neuen Kut au-

fpreepen. Sroß fcpdrffter_ ftoatluhcr <Jbct-

wadiur.g ift e« bisher unmoglid) ftewefen,
b.c-

fen
' heroiftpen Kämpfern für ipc NoUSwm

Abbruch au tun. Nach ber Kampfbevifc ,Sroo-

bobe Ui Smerf, .Freiheit ofccr Sob’, dttt

feiner lebenb in bie Hänbe^ber ©egner, ]on-

bern tötet fiep vorher fclbft."

3m Fahre 1924 würbe ihr Damaliger S«o-

• rer wie c« heißt burep Peirat, Sobor Heren-

borf), getötet. Scitbcn ift ber heimliche Krteg

ber Kozebonicr.
. _ . .

Sic 3KRO. ift ein erbitterter Gegner bc«

Kommunismus. 3wci Sriitcl ber Gegner, bic

in Sofia im Sapre 1933 von ben Kaacbontcm

erfeboffen würben, - waren Wommumiten.

Kenn Die 3KRO. ba« mehrmals gemachte

Angebot KoSfait« anoenommen patte, wäre

beute Der gefamte Palfan fommuniffifcp ,
lagt

Kitte unb Kacbf". Stugcnfcpcinlich ift babci

aber, baß c« fiep bei ber SKRO. cbenfo roie

bei ben Kroütifepen FreihextSfampfern riifpl

um fafepiftifepe, fonbern uni cmbcutig

nationalrevolutionärc oeroegungen

Wie nach bem KarfeiHet Attentat cm aG-

gemeine« KcRcltreiben gegen bte Kjoatifcpe

Freiheitsbewegung ber „burch ben Gib gc-

bunbenen" Slftaifdpilcutc bc« verhafteten Sr
Savelicz einfepte, ging man jnftematReh au*

gegen bic majcbomf^c „3KRO. »or. ©er

einäugige General ©corahtcro, Pu^ganen«

Siftato'r, bat im 3uli 1^34 großcNuajicn

na* ben Anhängern bc« geächteten Ktcpailoo

bur*gcfüprt. Pevor ©corgpicro burep bem

StaatSftreiep vom 18 Kai »ung PuI-

aarienS Übernahm, berrfAte bic 3KRO. al«

Staat im Staat" m ouigancu, ^ubiu-w-^t,

©riccpenlanb. Sic befaß iprc eigene 2trmee,

ihre eigenen Gerichte, iprc eigene« geheimen

<5Aulen; Re trieb Steuern cm, verfugte über

ein eigene« Nachricbtenrocfcn unb white aOrin

in 23utqaricn über eine ba(bc Million wt

verurfaepte unter anderem zinnlicpc

Spannung zw geben Sübflaroicn unb Putga-

vien. Sie Sübflarocn zage«1 an ber buiga-

rijAcn ©renzc Stacpclbrahtvcrbauc unb feuer-

ten ol,ne
'2lnruf auf feben, ber *>ic ©««W bei

Naept au iibcrfchrcitcn verfugte. 2®cr immer

mieser nerftanben Me Äonntabi4)i$, ™
0üt>f(an>icn aufeutau^cn.

pat

naep ber Hnterbrüdung ber 3KNO_ bur^

©ccrgbicro Den Pulgaren frcunöfcpaftl.cpe 3n-

erbieten gemaept, bte burd) ben Pefuh b-

inaroifepen ermorbeten König« SUejanber in

Sofia iprc Krönung fanben wotangc Kx-

Aailov mit feinen KojnitoDfÄt« m Pulgarien

roeilte, bätte Stlejanber niemals roagen burfen,

feinen Fuß avf ben Pobai biefe« 2anbe« a«

fetien.

Ke Perbinbung zwifepen ben Kroaten imb

ber 3KRO. beftept feit Frühjahr 1924. Sa-

mal« Unterzeichnete ber froatifcpc Pauern-

führcr Stefan Rabitfeh (1928 in ber SSupt-

fepina erfdpoffen) eine fcicrlupc Pcrpflicptung,

aufammen mit Den Smrofüprern 2UeEanbrow

unb ©rotogoroff, fiep im Kampf um bic Un-

abpängigfeit ju unterftüpen.
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ein Voll bat fu cinbringllch bic $ u r $ t-

barfeit unb QBcnbigfcit ber
goldenen unD der fd)marzen ^xx-
tex nationale fennen gelernt ruic baS
deuffebc. Sie ©cfd)icf)tc ber dcutfihcn Slrbci-

tcibcwcgung ift non crfchüttcrndcr Bragif unb
hevoifener Größe. GS ift leidet, fic als „mar-
nffifcb" madig zu machen: aber bannt ift bem
deutfeheu Voile nicht gebient. Slußerbem per*

febiebt es bic 3-ragc ^ugunften jener Greife,

bie, offen ober verftedt, bitmißt unb unbewußt,
Nußnießer unb Verteidiger ber fapitatiftifdjen-

bürgerlichen QBelt {inb.

0 ic Bragil ber bcutftycn Ar-
beiterbewegung liegt barin,
baß fic mit einem Verrat be-

ginnt.
Verraten mürbe ber Arbeiter o o n
ber b

c

:t t { cf) c n 3ntclligcnz — an
bic j ü b i

f
et) c. Gin Verrat, ber immer

wieder erneut mürbe — [ei cS 1914 nach bem
gewaltigen BcfcnnlniS bcS „marriftiiehen"

Arbeiters j«m Scßidfal beS beutfetjen Rau-
mes, fei eö 1918, als ber bcutf$c Sozialismus
an bie bürgerliche fficmofratic unb ar» bic

^rei^eit ber Nlcnfcßcnrcchtc poii VcrfailleS

©neben verlauft mürbe, bezahlt mit ber £yron*

arbeit eines ganzen Volles, mit bem Glcnb
oon Viillioncn GrwcrbSlofcn, mit ber Auf-
gabe ber QBebrbnftiglcit unb na-
tionalen Sl n a b p ä n a i'g f c i t

,

bic im-

mer bie VorauSfeßung jebcS Sozialismus,
jeber Volfwcrbung finb. 3bre heroifchc Größe
liegt in ihrer foltencn 3ähigfcit unb Opfer*
ftifjigfcit unb in ber inneren Äraft bcS fo auS-

gepreßten unb mißbrauchten 9ftcnfchcn, ber

trofjbcm fo menig Verbrecher f;crPorbrachtc,

obwohl eine bürgerliche Ordnung Pcrbrcchc-

rifd) mit ihm umging.
Seit bem Niärz 1933 im* {ich äußerlich oiel

gewandelt bei ben lapitaliftifchen ©eiftern.

3ßrc Äußerungen finb perhalten, ihre Bafti?

ift gefährlich, weit fic unter bem Schuß ber

Sclbftglcichf<haltung ben nationalen ©edanfen
mißbrauchen fönnen. 03er mitten im VoIfS-
leben fteht unb einen Junten fozialiffifcher

Haltung im 23lute pat, fpürt Mefe V3übl-
niiittfc im Alltag überall in ben itnmöglicbffcn

Verreibungen auf. Gs ift ein nicht pod) ge-

nug cinzujchüßcnbcS Verdienft ber ^artei-

pi-üfftcllc, baß fic baS Buch „Schmicdedc" pon
5Varrajd) bem SlrbcitSmcnfchen in bic Hände
gab, beffen Qßert Picllcid>t am beffen Icnn-

zoichnct, baß eine große bürgerliche 3<ntung
3ctcr unb 9ftorbio fchreit — unb fid) wieder

einmal entlang, ©iefer — ach fo fcllene —
Vg. Schmiebode fampft nach ber 93uid)tübcr-

nähme HitlccS . IciDcufchaftlich gegen jene

CBühlmäufc bürgerlichen ©eiffeS, bis er als

„SJtarjift" fliegt* Sind nur ber 3ufafl, baß ber

Sohn ’ bcS ©encralbireftors SSL-vyührer

unb feinen Vater „hcrumfricgt", febafft ber

Bclcgfcpaft endlich bic Freiheit pdu jenen

Volfsvcrrätcrn. ftarrafd) fagt fctbft am An-

fang, baß feine Vlcnfchcn überall vorzufiudeu

finb, unb baß ioir überall mit ihnen fertig

werben müffen, unb Diefer Hinweis pat ben

alten ©ciff ber 0213. wieder z«w feßreienben

rproteft gebracht. ftampf — Z ä h e r

Äampf unb nicht Vertagen, Sa*
merabfehaft aller fauberen, ehr-
lichen Kumpels finb bic immer wieder*

lehrenden Carolen. Unb noch anbcrcS Gr-

cigniS hQ t büßartig ein ©cvoach^ bürgerlicher

V)ropaganba cntlarot. 0aS GreigitiS ift faß

untergegangen in ber 23crid)terftattung über

ben ‘gjjorb ber froatifchcn Oiationaliftcn

au bem Stönig pou Sübflaroicn unb feinen

folgen. Unb hoch gibt es in ben Icßtcn Sah-

ren feines von folcßcr fjcroifchen ©rößc für ben

Slrbcitcr als biefcs. 0 ic 3citungen berichten

Pon ihm:

gßnflirchcn, 15. Oftober

„0er Streif ber 950 ungarifchen Berg-
leute, bic fid) feit 84 Stunben in ben ©ru-
ber, Pon ftünffireben unter 0agc cingc-

fcßlnücn bähen unb jebc Nahrungsaufnahme
pcmcigcrn, nimmt bramatifchc formen an.

2(m "Vtonfagmittag crzTrar.gcn uch über

ueunhunbert rocitcvc Bergleute bie Ginfaftrt

in bie ©ruhe, wo fic mit ihren Äamevaben
ben §ungcrßrcif gemcinfam burchführcn

sollen. Somit bejinben fich jeßt 1850

Nianncr im Schacht/'

Slnb weiter:

„0ie cinbrudSPoUfte Snmpathiclunbgc-

bung ift fraglos bic Ginfahrt pon ncunbun-

bert wetteren Bergarbeitern zu ben Strei-

lenben, bic am 9ttontagnnttag erfolgte. Sie

erzwangen fich bureß ftarfc
(poftcntetten ber

Polizei unb ©cnbarmcric mit ©ewalt ben

Gingang burch baS 3cchentor unb fuhren

freiwillig in ben Schacht ein. Obwohl non

ber BcrgwcrfSleitung ftarfc 2lbtcilungen

PTiettfd)C unb bie <5ccfenn?art

5uc neunjigjten TOicbctfc^r von

feßes ©eburtotag am )$• )o. )S44

3bas 3cfagcn jum Seien felbfl nod) in

feinen frembefien unb härteren Proble-

men; ber XOittt jum £eben, im ©pfer

feiner höchften Zypen ber eigenen Uner*

frf)bpflirf)Feit froh roerbenb — bas nannte

id) bionyfifcf?, bas verflanb i&f als 2Zrücfe

jur Pfychologic bes tragifeßen iDießters.

„Gccc ßomo"

3Die 23cjaßung bes "Dergehens unb X>er-

nid?tcns, bas ^ntfcßcibcnbc in einer bio-

nyftfdjen Pßilofophic, bas ^afagen z«

©egenfa^ unb Srieg, bas tÜerben, mit

rabiFaler Ablehnung aueß felbfl bes Be-

griffs „Sein" — barin muß iri) unter

allen UmfFänben bas mir X>erwanbtcße

anerfennen, was bisßer gebaeßt worben

iß. „Gccc pomo"

2)iefe 3eit iß reieß an unbeFannten HTär-

tyrern, fic befi^t eine Viefe bes Äcibcns,

beffen ©runb noeß Fein 2luge gefeßtn l)at.

3Öic Cugenb, bie biefem Su^anbe angc-

meffen ifl, ifl bie bes heroifeßen Sealis-

mus, ber felbfl burrf) bic Susfteßt ber

völligen “Pcrnirfitung unb ber ^offnmtgs*

lofigFeit feiner 2lnflrengungcn nid)t 311

erfeßiittern ifl.

G r n ft 3 ü n g c r : „© e r 21 r b c i t c r"

'Je meßr bic einzelnen unb bic tTtafien

ermüben, befto großer wirb bic X)erant-

mortung, bic nur tüenigen gegeben ift.

Ißs gibt Feinen llusweg, Fein Seitwärts

unb JviicFwärts; cs gilt vielmehr/ bic

XDud)t unb bie ©eftßwinbigFeit ber pro-

3cjfe 311 freigern, in benen wir begriffen

finb. 0)a ifl cs gut, zu ahnen, baß hinter

ben bionyfifeßen Übermaßen ber Seit ein

unbewegliches Zentrum verborgen iyt.

G t n ft 3 ü n g c r : „0 e r 21 r b e i t c r"

9Jülitür als Verhärtung für bie ^Polizei-

truppen angeforbert worben waren unb
aueß bie 9ftaf<hinengcwehrpoffcn hinter ber

Umzäunung beS 3mbrifgclünbcS Pcrfiärft

worben waren, gelang es ben über neun-

hundert 2lrbcitcrn, bie fehweren eifemen
Bore nicbcrzulcgcn unb bnreß einen über-

rafmcnDcs; Sturmangriff bie Ntilitär- unb

VoUzeipoficn zu überrennen. 0a Pon ber

Oberleitung ber Befehl auSgegeben worben

war, nur ün äußerften Notfall Pon ber

Schußwaffe ©ebraueß 511 machen, gelangten

bic ueunhunbert ohne Verlufte zum Gin-

fahrtSfcbacht. Sic haben crflarcn lajfcn, baß
- auch fic lieber .unter Sage frcpicrcn’ unb

Selbftmorb begehen würben, aIS oben an
gungerlöhnen iangfam, aber ßeßer zu ftcr-

ben.

3n bem grüßten ungarifeßen Gehlenberg-

baubczirf, bem norbungcrifchcn 3n&u?rio-
gebiet Salgo Sarjan, ßät bic gefamtc 23c-

iegicbaft oon zwanzigtaitfcnb bis breißig-

taufenh Arbeitern bcfcnlofjcn, in einen Spm-
patbieftreif zu treten, wenn bic ftovbcninQcn

ber im Sungerftreit bef.nDlichen Bergleute

innerhalb von zwei Sagen nicht in vollem

fcünjang erfüllt werben würben. 0urcß bieje

Svmpathiefunbgcbung ift bic Gntfchloffcn-

heit ber in ber günfnrehener ©rubc unter
Sage barbenbon Bergarbeiter bis zur .gra-

nitenen öärte', bis zum äußerften' äuS-
harren gefteigert worben.

0cS größten Seils ber unter Sage befind-

ließen 950 Bergarbeiter hat fieß pente im
Saufe bcS Vagc£ eine NZaffenpfpehofe be-

mächtigt, eine Ncibc von ihnen pai fernere
NeroenfehodS unb OhnmathfSanfäßc erlitten,

fo baß über fünfzig von ihnen in £cbens-
gefahr fchU)ebcn. Großbem haben auCß biefe

oeßwerfranfen gebeten, fic Hießt hinaufzu-
fehaffen, fonbern fic unten inmitten ihrer

Gameraben fterben zu laßen.

Sluch ber 3uftanb ber anberen Arbeiter ift

beforgniSerregenb, ba fich feil neunzig
Stunben weigern, auch bie geringffc Nah-
rung zu fich zu nehmen. Nach ber Ginfabrt

•> * 'rer rieuuhunbert ^Cameraben v
SttcUcnben alle äufzüge wlcbcr außer Be-
trieb gefeßt. 211S einzige Verbinbung mit
ber Außenwelt bcftchcn nur noeß einige

Sclcphonleitungen/

Nur mit tiefer Sichtung unb innerer Gr-
{(ßütterung nehmen wir hier von ber Bat
eines Heiner» Häufleins 9Jtcnf<hcu Kenntnis,
bie im waßrften Sinne bes ClÖortcS „Sront-
fämpfer ber Slrbcit" jinb. QBenn man erfährt.

Daß biefe armfcligcn NZenfehen zwei Bagc in

ber VSoche arbeiten, baß bic Verwaltung ber
©ruben eine Stillegung fämflichcr ©ruben im
Jyiinffirchcner Bczirf angeorbnet patte, io

fpüren wir bic ©rößc jener Opfcrbercitfchaft,

bie in n i eh t S bem §clbcntum eines
‘Jrontfolbaten nachfteht. ilnb biefe

Bat, bie eine einzige SlnHage an bic bürger-

liche ©cfcllfchaft unb Hochfinanz ift, lann nur
in ber bürgerlichen treffe als „VSahn-
f
i n n S t a t" bezeichnet werben.^ 0er patrio-

tische Schreiber biefer Schlagzeile dürfte alfo

gleichfalls ber SlnfiAt fein, bäß ein in Stahl-

gewittern unb Schlämmtrichtern cingeftampf-

teS Häuflein Grieger, baS feine Pflicht bis zum
lebten Slugcnblicf gegenüber einer Übermacht
pon JeinDen tut, eine „VSahnpnnStat" be-

geht, ober weiß er nichts von ben Pflichten

eines Slrbeitsfolbaten für ben Gameraben, für

Die Jyanülie — ja unb bamit für fein Votf,

fclbft wenn er eS nicht wahr haben wollte?

0icfcS fo bitter gcfchmähtc 0cutfchlanb ift

heute baS einzige, was ber dcutf<hc SlrbeitS-

menfeh fich erhalten lann, baS, roaS ihm über-



Seite 182 <ZBilfe ftttn 9tei<$ Sfolge 17

t)aupi noi) Me <3Ädc^t£<^fcit jum Zehen gibt.

Sie Grfatyrung von 1918 tyat ifcit gelehrt, beft

er \id) nid)t um rtcintid?cr ®ingc mißen non

Mefem 9toum unb von feiner <25cf?rf?aft-

maefjung trennen Darf, rva$ allein Me ftjftc-

matifebe öcfcc gegen ©cutfdßanb erretten

t>at, um fie md)t mieber Io$ ju laßen. Gr
rncift, bap fein fiebert nur ein ^croifehc^ fein

fann, £arf unb unlösbar mit 23lur imb 9towm
oerbunb«rrt. Gr meiß, ba§ fein 6 d) i cf f a l

baS ber merbenben Nation i ft , bafe

ohne f o a i c ! c P c r c * t i n ? c i t

ftarfc Steigerung ber ^robuftionSjäbigfeit.

3n anbern Snbuftridänbent trat ba^fetbe ein.

2ln eine baße fitu^nutjimg be3 ^robuftion. 7-

Apparate^ aber mar ni$t mcl;r 3U beiden.

Schon nor bem Seginn ber tefeten J?rife
< ». ******

*»*-»»• S r -..*.. fr-

»>'> i v v

fl*

klängen, Die fein 9£cnfd>cntum anrufen, aber

feine Q?ernichtung aur ^olge £abcn._ Senau
fo mciB er aber aud), bafe er fidj biefen beut-

f$en 9teum, biefe Arbeit tägli$ neu erobern

mufe, bi$ er fie gegen jeben bürgerlichen 23e-

fifeanfpruefj als Sefitj bec Nation reft ergriffen

2>k vTotmenbig^eit Oes

©on Karl

,$ ift offenftebttid): ber Untergang
-• d c S Kapitalismus t) a t in bet

ganzen QB eit begonnen, ©er Kapita-

lismus, ber mit ungeftümer ©cmalt feine ,$\-

ftoriföc ©liffion", bic Entfaltung ber prebuf-

tii'fräfte, erfüllte, ift cm Gnbe. Sr itegniert.

Keine aufbauenben Kräfte finb metjr fid>tbar.

©aS Bürgertum ftebt oor ber Pat;'ad)c, beS,

was non ihm aufgebaut mürbe, ucrnidjtcn 3«

inüftcr:. ©Zit ber materiellen SebenSbaftS beS

Golfes wirb bic ©runblagc ber Nation gc-

fäbrbct. ©ie ©cformarion ber ©>irt-

f d) a f i fpiegette f i et) ideell reib er

im 3er fall beS nationalen 23 c-

w u ft t f
e i n S. ©ie Nation ift unter anberem

aud) eine gcfd)icbtlia)e ©calität beS pro-

jefteS ber materiellen probuffion unb ©epro-

buttio.i beS 2cbcnS ber ©älter, bic an na-
türlieb unb P o l i t i f efe begrenzte
geograpbif a>c ©äumc gebunden
finb. 3n bem Umfang; unb Pcmpo, roic ,iq

bie ©runblagc ber matericßcn probuRion cr-

}(butterte, mußte fid> bic ©ation unb auch baS

nationale ©emufitfein mit erfaßtem.
3n biejem Sufammenbang roirb bic 21na-

1 x) f i c r u n g b c 5 t a p i t a 1 i ft i f tbc

n

©icbcrgangS für jeben ernftbaften ©ft*

tionalfozia'liffcn jur unumgänglichen ©orauS-

fetjung für feinen praftifchcn politifd?cri Sin-

fafj. ©ie Frage nach ber bamit §anb in Sjanb

gebenden g ei feigen, „unfehlbaren ©eoo-

lution" ftebf hier nicht zur 21uSfprad)e.

©aS Gntfd)cibcnbc ift aber, bafj beute

nichts aefchehen fann, um eine
Krifcmif!apitaliftif<bcn©Zittcln
; v. ii berwipbe n. ©ie faritalütifdie ®irt*

jgoft unb bamit bie bürgerliche ©ertebrSform

ber 93ienfchcn. unb nicht julcfjt ber bürge r*

liehe UJlcnfch, finb crfchäpft. ©ec
SobeSfampf bat bereits begonnen. GS ift nicht

möglich, bic ganj offenbaren 3crfcfeungScr-

fcheinungen ju befeitigen. ©aju bebarf cS ber

Zat, su ber ber b ii r g e r 1 i d) c 93icnfcb

nicht mehr fähig ift. ©er Kapitalis-
mus, ber baS ©cbäube ber nt o

*

ßernen 2Bi rt'fcbaft aufgcbaut b at ,

begann cS auch micbcr^uacrft ö r c n,

wie er auch fein “iprobuft, ben bür*
gediehen OTenfehen, burd)
niS jer fehle.
Setrachtet man ben ©erlauf ber Krtfc, fo

jeigt fiCh, baß eine ffänbige ©ertiefung unb

©erbreiterur.g, foroic auch eine ftarfc öteige-

rung bcS SempoS beS ©cfamtocrlaufcS ber

Ärife ftattfinbet. ©Jir fteßen überall am 23c*

ginn ber Gnbtrife: baS helfet ber RapitaliS*

muS bat feine SebenSmögtichfeiten mehr ba,

wo man bie fcfeöpferifche eßegation
beS Kapitalismus, ben Sozialis-
mus zu »crmirllichen beginnt, ©amit
ioß ni*t ctma eine enbgültige zeitliche ©c-

ftimmung beS SerfaßS beS Kapitalismus ge-

geben roerben. Gine abfolute SluSmcgSlofig-

feit gibt cS zubem nicht. Uneben ben objettiren,

flfonomifeben ©orauSfefeungen beS Sufammen-

bruchS, bie lebten GnbeS bic beftimnienben

finb, roirfert beim 3ujammcnbruch beS Kapi-

talismus f u b j c f t i b c $ a 1 1 o r e n, mtc bic

politifche 9?eife ber UZation, entfeheibenb mit.

rouchft, bafe cs ohne nationale Frei-

heit feine Freiheit feiner Slrbcif gibt.

Öcroifcher Sozialismus ift bic
fialtung ber beutfefeen 3u-

fünft.
2C r t u t © r o ? f c

5eutfd>m ©’o^iöiismuö
<3B a 1 1 c i

®ic 5ra$c „Syxi hcz Äapiialisimu^ cö eine

gcfcßfchafflichc $orm ber Entfaltung b;r ‘pro-

buftirfräftc feine gcfchichtßchen Slufgabcn g c -

t ö ft ,
unb roie äufeert fid) bic Entfaltung ber

Cffiibcrfprüche zreijehen probuftirfräften unb

ProDuftior.Sform?" ift oon c n t f d) c i b c n -

ber ©ebeutnug bei ber ©eurteilung ber gegen-

wärtigen Krifc“ beS Kapitalismus.

SebcS 3eitaltcr ber gefcßfchaftlichcn Gnt-

midlung ift nur eine befonbere Form ber Gni-

faltung ber Probuftiufräftc, alfo ber Steige-

rung ber ßlrbeitsprobuftmtät ber ©Zenfehen.

Sie (Entfaltung oor probuftio-
fräftc t>at nur bann einen Sinn,
wenn fie im Gintlang mit ber ©ro-
b u f t i o n unb ©eprobuftion beS

2 c b c n S ft c h t

,

alfo baS 2ebcn in gereiftem

Sinne ^garantiert". 3m ©afemen ihrer gc-

f*ichtlid)cn ©Zöglichfeiten t)ai aber JcbeS Zeit-

alter Berechtigung.

Batfächlich hat ber Kapitalismus bie pro*

buttmtrafte ins ©igantifd/C entfaltet.

©er ©Sibcrfpruch ber Gntroicflung ber. ma-

teriellen Proöuftiofräftc mit ben ProbuftionS-

»erhältniftcr. ift in ber fapitaliftifgicn ©3irt-

fAajt ein beftänbiger. ©er 3mpcria£tS-
muS rertiefte biefen ©Jiberfpruch unb ocr-

fÄärftc bic ©egcnfät)c. ©aS ©leichgeroicht

Zroijthen ber fich ftänbig fteigernben Probuf-

tionSfäbigfeit unb ber realen 'ZluSnuftung ber-

fclbcn ift zerftört. GS fommt fogav eine ©rof*

felung Der Probultion. ©ie 3cit »on 1913

brachte für ben beutfehen Kapitalismus eine

Uaac, bie eigene Seiftungsfähigteit ooll auS-

zureerten. ©ie SluSmertung |d>n>anftc ärei-

fefeen 60 unb 70 ». S). Wod) ungünftiger lagen

bi; ©erbältnifte bei ber 3ement- unb Kali-

inbuftric; 3ement 30 o. &., Kali 40 v. 9). 3m
©urebfehnitt bürftc ber beutfehe probuftions-

apparat uießeiept mit je 50 t>. J). auSgenubt

roerben fein. ©aS gefebah z» einer 3cit, mo
©lißicnen ©Zeiftcbm hungerten unb oor.c

Klcibung unb Obbad; waren.

©er Sinn ber Sache ift ber: p r o b u f t i t>-

fräftc unb 2lrbcitSprobuftiPität
finb Über bie ©robultionSmögliih-
f c i t c n beS Kapitalismus btnauSge-
re a eh f e n. Sic entfpreeben nid>t mehr ben

©crrecrtungSinöglichfcitcn beS Kapitals. 9Zie-

fenbafte Kapitale liegen noch in vielen Staa-

ten rocftcuropäifchen ©eprägeS brach, Sau-

fende treu Betrieben liegen ftiH ober arbeiten

turz, unb baS zu einer 3cit, in ber bort noch

junger unb Gtcnb ^crcfd)t.

©cm ©3a<hStum ber Probuftinfrüftc ent-

fpricht baS GßachStum ber 21rbcitSprobufti»i-

tat. 3i*. ©cutfchlanb wuchs bic ßlrbcitSproöuf-

tiuität in ben 3ab rL’n 1913 bis 1923: in ber

Gifenerzförberung uni 127 r. %>., in ber Kob-
lenförbcrung um 154 v. 9}., in ber 2Iutoinbu-

ftric um 5uö t>. 9)., in ber 3cmcntinbuftrie um
174 v. Sj. ©iefern ßBaefeStum entfpraeb fcincS-

roegS bie Gutwidlimg beS SlmfangeS ber pro-
Duftion. ©aS ©3ad)Stum ber Probuftion

binftc hinter bem ber probuftiofräfve unb_bcr

ßlrbcitSprobultiöität ganz bcbcutcnb nach- zyür

©cutfchlanb zeigte fich biefe Patfache. bafe

zwifeben 1913 unb 1929 baS ßlusmaft ber Pro-

buftion mit um 0,3 x>. S>. wuchs. Fäh^cubc

3nbuftriczwcigc waren auf ben ©orfriegSzu-

ftanb, einzelne fogar auf ben Stanb um 1900

flurüdgegangen. 3wif<hen bem QBadjStum ber

Probuftiofräfte unb ber ßlrbcitSpTobuftiuität

einerseits unb ber ßluSnuftung bcrfelbcn an*

bererfeits war ein ©ZifeoerbältniS oorbanben.

©Jir reiften: c S gibt feinen 21 u S n> c

g

für ber. Kapitalismus. GS gibt
nur ben notroenbigen SchicffalS-
roeg z»m nationalen beutfehen, p 1 a n -

wirtfchafttichcn Sozialismus!

©cbemfozialiftifcber 21ntifapitalismus

Bemeefungen su Bombarts Buef) „2>eutfd)er Bojialismus"

3D
er befannte .

©ationalöfonom profeftor

— Gombart bat ein faft uierbunbert Seiten

ftarfcS Buch berauSgebraebt, bas ben Sütel

.©eutfeher Sozialismus" ‘ trägt. 3m Sinter-

fchicb zu ben meiften ähnlichen ©cröffcntli-

ebungen Dürfte' ber ©orrourf Der Konjunftur

nicht berechtigt fein: bic frjonbfchrift hat be-

reits oor ber ©Zachtübernabmc ber 9ZG©2ip.

oorgelcgcn, unb ber ©erfaffer betont auch noch

in ber Ginleitung, auf eine „21uSewanber-

fehung mit bem bemfebenben ©egimc" zu ver-

zichten unb bic „©ZcinungSäufecrungcn unferer

©Zaebtbaber nur gelegentlich unb meift nur

beifpielSmäfeig bcrüdfichtigt" a« hüben. Gr

will ft* mit bem 23u«h in bic auseinander-

fehung über bie Form beS beutfdben SozialiS-

muS einfügen, weil „j e_'b c e 9 r 1 i «h c

Überzeugung fich beteiligendarf,
wenn fte „n a t i o n a l i ft i f eh ,

aber a u eh

f o z i a 1 i ft i f <h" ift-

GS ift ein

teilrocifc einfach furiofeS 23u<S.

©eben trcfffichcrcn unb gut afzentuierten For-

mulierungen birgt cS äße GrmübungSerfchei-

mmgen etneS SUterSroerfS in fich- ©a rocchfeln

> Dttlaj Sitetj t^o
Ij unb Wtlbioange, dljatlotif r.bafg. „

fcitenlange Statiftifen, bic in feiner

«Seife notwendig fir.b, mit ©octbcfdier, ober

§eincfd;en Sprisinen ab, ba
t
wirb ber ©ach-

weiS erbracht, baft cS bisher 187 gebrudte 2lb-

jeftioe non bem ©Jort „Sozialismus" im beut-

fehen Schrifttum gab, ba roirb ber Pejt beS

alten PeftamentS bemüht, um bic 23cf>aup>-

tung, bafe bic Pcd>nif bic non Satan
geförberte ©erfübrung beS 9JZcn-

fchengefcblechtS ift, mit ber £cgcnbe vom

„Purmbau zu Babel" zu ftüfjcn, ba wirb ber

ganze pbilologifche 3cttclfaften zufanimcnge-

tragen, um bic Frage ,,©3aS ift beutfch alS

Prämiftc für bie Formulierung „©eutfeher

Sozialismus" zu beantworten, furz da wirb

oft ein eigenartiges unb feilroeife rührendes

©emtfeh zwifeben wiftenfchaftlichcn Kenntniften

unb petfönlichcm ©laufcenSbefenntniS oor bem

2cfer auSgebreitet, bafe ifem ber Kopf brummt.

©ie
fachwtftcnfehaftlichen Ginroänbe,

bie bereits gegen Peile beS BuefseS erhoben

worben finb, foßen hier unberüdftebtigt bleiben.

(So bat ©r. ©3ilhelm g=if<^Mc!, ber SerauS-

aeber ber bem ©Ziniffer Schacht nabeftehenben

,©cutf<hen Fübrerbriefe", in Folge 41 ber

©euffeben 3ufunft4' mit febr oiel ©Zatcrial
/'
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Die Berechtigung bar Sombartfchen (Einteilung

DeS „öfenomlt^cn" 3 citalrcrS in

Jyragc cjofteCt).

$!m alle BuAfcilc zu 6ctcu*tcn, fehlt

Den (Sniföeib vor, ob unD roo unb roatm mir

bic .private’ Snitiatipe zubiltlgcn »ollen.* —
Daß bic t o t c. I c Planung biefen Gnt-

feheib eigentlich immer «ut zuaunfUn Des
4 * N C'

{ud>t rocrbcu, einige S$lagUd)tcT auf ©inaci-

ftcllcn unb Ginactpofitioncn bc$ 23uc!)c^ 311

werfen, ba£ im ganzen bo$ gccabe in ferner

Hnabbängigfeit von ber parteitinic ebenfo 1rote

Spenglers ^Sabre ber Gntföctbung" btcJOTög-

licbfcit umfaffenDer CEBirlung in fufe befmiofien

^CEBfc fefer bic rcinroifTcnfchaMicfcc

;;:obc bic v^ügucucitcn ju

cinfad> grotc$5cr.

in fi<$ birgt, aeigt etwa bas fiapitet über ben

„äugemetnbegriff SojioJiSmus .

Sott Reifet c£ plöijliö als cvuityaftcS So* •

f$ung$crgcbiiM: „Sebe 2lt?ubuug
;

** OTorbcä

burch bas ©c(cl>
.
iff Soaiali$mu$, jebeS Ver-

bot .liefet rauchen!’ .9lid)t öffnen, bevor ber

3uq hält', .Seine 23lumcn abpfludcn! iT*

cbcmclcbcr Soaiali$mu£ roie jebeS ftaatUQC

©cbot 9\cd)t4 geben’, .Steuern satjlcn!

<3Rimb ballen!’" , ^ t .

9catüriicb ftellt Sombart fclbft feft, bafe oas

nid>tau?rcid)t; aber fd?on btc -^.atfaebe,

bafe f 0 1 d) c vorläufigen Srgcbmffe not-

ircr.big finb, um au brauchbaren roiffcnraaft-

.

lieben Grfenntmffcn über baS tojialifniQe

Orbnungsprinaip au fommen, beleuchtet btc

Ü t> c r h 0 1

1

1) c i t b i c f c r 21 r t 2B 1 f 1
* n -

f eba f tlich t c tf a**r ©cnüge
0a fe

Sombart an anberen Stellen bennoa)

3u teilweise

guten JJormuHerungen

fommt, bcrociff baS Kapitel ,„2ScS ift bcutf*«

Sozialismus?" 9?ad)bcm er fcftgcftcllt pat,

Pefe cs ji® nid)t um einen non biologifcp

beutfebfiämmiaen 9Jknfd)cn erbaeßten ober Der»

tretenen SoaiaÜdmuS bajibeln !ann (©ngeis

unb viele 9^ar^ifrcn fmb gute MtttSmäfeigc

0eutfchc geroefen!), unb bafe auch bie von

TIato, Siebte, 9vobbertu5 biS au „manchen

beutjeben 9iational}oaiaiiJtcn" vertretene «Pa-

role bc$ „Rationalen Sbaiati$iuu$", mie ißn

„Otto Straffer mit feinem gehaltvollen puch

%)cr Slufbau bc<? Q)eutfchen Scaialtömus’, bie

«Käwicr ber ,Sat’, Sinnig unb anbere ver-

treten" — tvic Sombart fich ausbtiiat meßt

au^reichc, ftcHt er fcfi:

/T-fr micb bebentet bculfchcT So^iati^mus

jovicl wie Sojialiemuö für
CD c u t f eh i a n b ,

baS hei einen
SoAialiSmuS, ber gana all ein

unb auäfcf)licftlic^ für 2>eut?$-
lanb ©cltung t?at, unb jronr

jür bas! 5)cut?^lanb unfercr
ff. n 3 c*.

'Sic logijctK 21norbnung bicjcr Sluffafjungcu

ift aliiT jolacnbc: erfter (abftraltcr) Oberbe-

griff = Sojklissmuä; erfter (fonfreter) antcr-

bcgriff=9?ationater Sozialismus; jwoUcr (in*

biribucllcr) antcrbegriff=:Scutf(t)er Sozialis-

mus. Sine Stjefe, bic inteltcttucß fauber unb

„rcalpclitifd)" unangreifbar ift (obrool)! fie

auef) \<t)ov. bei 9)iocller oau beit 23rud ftctjt,

alfo nid;t aam neu ift).

'
21 utf) bic

Stellungnahme zur
t5riDatinitiatiD<>

in bem iSapitcl „©runbfä^c ber dßirtfdjaftS-

füljrung" im ^Rahmen ber nicht immer rabifal

burchbachtcn ^planrofrtfchaft läfer ntdjts

an 2>cutli<hlcit z“ münfd)en übrig, n>cnn er

bort
f
treibt: „Sic Strafe oon ben fegenS-

rciAen Qißirfungcn ber .prioaten 3niriatt»e

unb ber .fehöpferifdjen ‘•perfönlichfctt’ opne

jeben 3ufat) (Jans ‘Phrafc’) «ar ber Sped,

mit bem man in ber Blütezeit beS Kapitalis-

mus bic 0laufc fing. &cutc, nac? all

bem Glcnb, in baS bie

3 n i t i a t i ö e’ unb bic ,fcf)ÖpTcriichen

Serfbnlichfcitcn’ uns geftürzt ha-

ben, beißen wir- auf biefen Sped
n * t mehr a n. Sonbern mir behalten uns

roirb, wirb tjicr noch nicht ganz bcutlich, liegt

aber in ber "Intithefe fchon bcutlich enthalten.

äbfurb unb peinlich roirb baS Such

aber ba, wo cS bei ber Sharaltcriftif beS

„Ofonomifchen 3citaltcrS", in ber fäuSem-

anberfchumi mit Kapitalismus, mtcriaaS-

mnS, 3ioUifation unb Sechnif auS einer =OTa-

idiincititürmerPfnihpfc anfängt, ben

Kampfruf gegen bic Scchnificrung

zu prebiacn, fo bic butch c2Bicberhotung nicht

ridjtiqcr roevbctibe Behauptung aufftcllt, tue

©roftftabt jerftöre bic Beziehungen jmifdjcn

<3Rcnf«h unb ^enfh, ber KomfortiSmuS bringe

„burh baS Abbiegen in oie ®»wc^ml«hjn«;

fphäre ben ganzen SolfSförpcr zum faulen

'

’^3a, Sombart bejehroert fich allen SrnfteS,

bat; ber männliche © e f a n g Durch 9?abio unb

©rammophon, baS alte, ehrliche © t a u b

-

tuch Durch Der. Staubiaugcr abgclojt »orben

finb, bic Flugzeuge fo laut über feinem cor-

nenmen Biflcnoorort porüberbrummen — nur

eine ?polizcioerorbnung, bic einen höherem

3-lug porfchrcibe, helfe Dagegen — Daß Die

Schnellere äberroinbung »on (intfemungen

burd) moberne BcrfchrSmittcl ja im ©runbe

übcrflüffig fei, mit ber ©runbthefe, „nur wer

an ben Seufel glaubt", fönnc ben ganzen S a •

t a n i S m u S biefer Gntmiälung begreifen.

a n b hier »irb ber ganze Sozia-
lismus beS BerfafferS »roblc*
matifch. GS gibt fch>r rcohl einen lilnti-

lapitaliSmiiS, ber realtionar unb
rüdroärtS gc»anbt, beinahe noch

fchlimmer unb bcnBlcnfchcn ent-

larPcr. ber ift, alS Der
.

bclämpf tc

©cc.cnfpicl.cr, «neun er nad) einer v

o

r -

tapitaliftifchcn Orbnung ruft. Som-

bart feheibet fich hier cinbeutig im ©runbe non

wirtlichen fojifllifKfchen «frei»«*. ®er heute

nicht bic Blafchine als S?ncd)t DeS Biemdjen

in bic Sozialorbnung ohne falfche Sentimen-

talität cinzubaucn nermag, mer niht öic

©rofeffabt als Sd)idfal für einen uberwiegen*

een Geil beS boutfehen BolfeS 3“ begreifen

unb zu bejahen permag, begibt
[

1 $ DeS

c^cebtS, in fcincnPlanmiTtfchaft*
1 i di c n unb fuzialijlt faje u ^ 0 “ r •

tionen ernft jcnonimcn z« ">“t>en

— auch roenn er gegen „ffänbifchc ^'vphanta-

ftcreicn manches richtige ®ort finbct, uiä in

ber negatiPen Qnalpfc beS tapitaliftifchcn 3«t*

altcrS oft richtige Sinac Jagt.

QBer aber heute ben Sozialismus als

eine f di a r f c OS a f f c bar f 0 u 9 c r <i n c n

OJation forbert, muß im Prahmen btefer

totalen S? 0 b i l ni a eh u n g bie ganze

SBuebt ber tccpmfdicn Spnamit emfetjen un»

bejahen. Grnft Süngers „Arbeiter" |at - bei

mancher fyragroürbigtcit einzelner fünfte

hier ein für aUc 9K a I tne m u f c ai c n

9vut>imcntc t>cx gcfü^l^fcfttvangcrcn 6taötvcr-

n.cincr aufecöoiöt.

Gin
©igcntum^problcm

aibt c$ für Sombart nic^t. ‘Privateigentum

unb ©cmcincigentum finben mir in ferner

Äomeption neSeneinanber, rvie fd?onjetne

Schrift „S>ic Sutunft be^ Rapitatt^mu^ vor

Atvei Sauren forberte. Gr stiert O.fjmar

Spann - „G^ gibt formell Privateigentum, ber

Saebe nach aber nur ©enicineigcntum — opne

fich vermutlich über bie ©efa^r btefc^ yatfica

faire" im Maren au fein. Kapitel rjat

cg noch immer verfianben, bic fyittion eine«

folgen 3uftanbc^ aufrcchtauorpaltcn, menn

feßon bic 3nhnltc langft micber „reorganisiert

in feinem Sinne mären.

1 firtrtalid-cuocift sut.fl rtonnenbeud] im wrölf>f^cn

Öfotxjdjter- am ß. (Dltobcx 193*1 Die parole «egen Die dedj.

nif fd?arf un b unmlfeoerfianbl : d? 3nrücf.

..-v

.»«l- einer cov.'oerauiuU iaueu

Gtma$ feßr von oben herab, rote 9coim-

bruct) and) fcftftcQt, „ertebigt" Sombart bic

^QJerirrungen beä DKarjriömu^"
r: a v—

v

31t roibcrfprccpcn, alle ©IcichbcitsparoUn ab-

auleßucn, bic foaialcn ‘ZBunfcpbilbcr bc^ ‘TOar-

^ffiibcrfprüchc in Der QBert- unb

gjjchrrocrttheoric aufau^cigcn, bic ®erelen.

bung$tbeoric unb bic S^coric von ber Aber-

legenbeit DeS ©rofjbctricbS 511m ?tcn 9xale

au wibcrlcgcn, gebt aber an ben ©runbfragcu,

bic eigentlich beute jeben SoaiaUften unb vca-

tionaUfteu ebenfo mic Jeben VAarjif;cn;
naü)

ber pfi?»bologif<bcn unb ibcotogiföcn Grlla-

rung für baS Q3crfagcn ber ma^U^cn
gRaffenparteien fragen laffen, nämlich Öen
Konzeptionen von Staat, Station
unb ©cfd)id)tc, roic_ fie STlart, Gngcl^

unb Centn baifieuc:*, faft gaua ?öer fogar

völlig vorbei, baS helfet fic^t bie

aanje (yragcficltung immer nod)

Y0/ wie fie Der jünfttge mAtmarpftitöc

iionalöfonom vor jwanaig 5m
ShUcrfchicb ctroa 511 Der beachtlichen 2fr&ctt beS

brfannten nationalfoaialiftifcbcn Stubetgen-

fWrcrö Sr. Vvrit> öippler. Der in Dem ^uch

„Staat unö ©efeafhaft bei 9Rarr unb

Saoaröc" gcrabe auch biefe ^roblcmatil z«-

minbeft anpadt unb 9Kat^rial bafur feeran-

bringt.1 Ber ^arpiSmuSift nicht »on

ber Peripherie irgenbroelijcr roifecnfdioftlicher

Gmael-„3rrtümcr" als falfd) a^ öerocifen, fon-

bern nur

ba burch im Bewußt fetr. bcsar-
beiter^ au ^roihcrlcgen, v

a

b

man nachmcift, mic fetjt Die

fragen bet Religion, ber ©c-

f <h ich tc ,
Des Staates unb Der

Nation (mir »erben ausführlich auf

biefe fragen zurüctfommen) infofern eine

BrudjfteDc in ber marsiftifchen Konzep-

tion bebeuten, als ßch Die onto-

(oaifÄc 3 »citrangiglcit Der

ftauptlofungcn „Klaffe, Proletariat ge-

aenüber ber. BJirflichfeitcn Patron
ö; 0 (

f

23 l u t errocift, unb aroar crnxnp

in bcr lebcnbigcn i

r

1

1

i

f

« 1 i-

yjicr gilt eS, ben GotaUtätSanfprudj beS «War-

yiSmuS nicht oom „^ntt, lo^Dcrn »om

„Piehr" her in $rage 4u Iteilen. Sorebart

tut baS nicht. Gr wirb feinen
<2Raryiften

flbwgcn.^
cr(bau ip

.... «»ctßnittcn über

bei: Staat, über Station unb 'jiationausmus

Diele brauchbare Definitionen - xomv. au6)

Dabei Das leibige BebürfmS, alles zu er-

mähnen, fiört — zaißt “Der auch Da, mo er M
mit pcrbächtiger Spmpathic ettM für ben

Stapclfchcn „9?eid)S" -Gebauten auSfpncht, baß

SombartS Nationalismus «i

integral, n i <S} t unbebmgt i f. , I
o n

Ö
biefcS Buch in feinen Perfapitali-

ftifepen, technüfcinbU(hcn Spcaial-^onacptioncn

al^ im ©runbe

fdjcinfoaialifiifchc 2lblcnfung

errocift, fo' zeigt ficb Der „reichM^", 'hnftlicß.

gefühlvolle nationale Bürger m Oer abfehroa-

chcnbcn SteUung jut SI n b c b i n g t b e 1 1 b c S

91 a t i 0 n a l i S m u S. Sombart ift f o z t a l

,

aber nicht SojUlift, er iß aud) na-

tional, aber nicht nationali|ttf eh,

baS beißt ber „Deutfehe Sozialismus" ift troß

guter Gcilanalpfen, trop guter Dlateti^zu-

fammenftcHungcn für bic jungen Sa-
berS in Dcutf(hlanD, bic 9Zationali^n

unb Soziatiffen finb, ohne roirfliche

ÜberzeugungSfraft.
fticr fpricht bie gutmeinenbe,

aber im Kern f leinbür gcrlidjc

alte Generation. D3aS not tut aber

ift: ^ _
aus ber Haltung ber 3ungcn zu 0051a-

Itönius unb Nation ©cfchiöhtc unb Staat

roicbcr au begreifen. Ä.P.

1 Dctlas 3nnfer onb Dünnl^aupf, Scrlin.
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-’Jli:i\lcriffc;cr 2cißi:r.acn zucri’i in zeitlicher

Reihenfolge vornehmen. 9J?an fa^: ba$
©ibe von (Erfahrung unb ©cwxnn trat ber

(Z3atcr bem Sohn, ber Rlciftcr Dem Stüter
« ah. So entflanb ba$ 3^al cinc$ ©cfd>id>t^-

bilbc$, in bem aßc$ an wenige ununterbro-

ebene Gntraidlung$limcn gefnüpft ift, ci*x$ au$
bem unbero wächft unb ben Keim 3x1m nächftcn
4v. r-ijro 1 v:* r:

ca' dic‘c"

GcjchichtSaiiffaffung ber gortith^itt^gebanfe

zugrunbe, in ben nun einmal ber curopäifchc

Rienfeh — oh er wiß ober nicht -7 h^xcingc-

horen ju fein feheint. 3cnc logijeh-fauhere,

(üdcnlofc Stetigfeit heffach feinen Sntcßelt,

unb- ba$ QBachfen unb <Z3citcrfchrcitcn im
gicichfaftigcn RhnthmitS fehien ihm bic bc-

wci$f:ar!e Analogie zum Sehen.

Sic lang gefunbene £rfcnutni$, baß bic

verf eh icbcnen Schiften mcnfchlicher Orbnuug
unb men[d)lichen 23cwußtfexn$ gleichzei-
tig nach eigener Gefegt; chteit
tätig f i n b — "oft gegeneinander, flct$ un-

vergleichbar — zerffört nur langfam ba$ fcf)ör.-

flädjige 53ild cinc$ au$glcichcnbon, cflc$ mit-
reißenden £n:m;dlung$ffromc$.

übcrblidt man nur bic beutfeße Kunft ber

ict>tcn 3abrftehnte — unb allein non ben voll-

wertigen Stiftungen fei bic Rebe — : nie wirb

fic fid) jenen einfachen ©cfd)icht$|chemcn zu-

orbnen. ©in wcchfclvoUc$ Getriebe: rafenber

Slufhruch unb piü<>licbe^ Q3crficgcn, ver-

quältc$ Surüdbämmen unb bic Gier nach

vorne, Sumutt unb Stille. 3m größten ©lüd,
bcrfclhen Qual ober in vollem Übermut wür-
ben aßc Rröglichfcitcn bi$ ,511m Icfttcn ge-

probt, fobafc wir heute füft bic £>anbc leer

haben. Sic Gntffcbung$grünbc waren nie fo

zahlreich, fo fonträr, lagen in fo vcrfchicbcncn

(Ebenen. 3nbivibuum unb Gruppe, §i\tycev

unb @cmcinj<hayt, QJolf unb Sonberlxng,

klaffe, Ration, 2anbfa>aft unb ‘fficlt; bumpfc
Ahnung au$ bem Rhittcrbobcn unb Ict)tc

glaöbrücßige Spannung europäischer ©ciffiq-

feit, Sehen unb 3uhCSrieh unb ©cffalt, alle

Grabe ber ‘Primitivität unb 3ucht, Off/SBeft,

Rerb/Süb unb hunöcrt anbere Strafte unb
formen wirfteu für fich, zufammen, .gegen-

cinanbcr unb in aßen &berfd)neibunqcn. Rur
?ni: Riftbe unb Sugcffiinbiufjcn tcf*cn f.cb

GcfCijc finden. ©ine „©inbeit", ctiva al$ Stil-

hegriff ober Gntwidlung$grabe, läßt [ich pofi-

tiv fießer nicht formulieren.

©ine Har fich ahhehenbe Sonberftcüung
nimmt nur bie neue 2lr<hiteftur ein. Sh*e
Slnfangc bat man in ^er RcvoIution$architef-

tur 2c ©oit£\ in ben bauten ©ifii$ auf
branöcnburgifchcm iSoloniftenhobcn unb irt ben

mächtigen Staat^gebäuben ber planftabt Pe-
tersburg erfannt. ©ine geiffige ©emeinfehaft
cuvopäifchcr Slrchitcftcn begriinbeie ben neuen
Stil. Sic

neue 33 a u i b c c b c $ in
f

i 6) gc-
f <h 1 0 f f c n c n 23 l 0 d$

war gefunben unb befaß fo viel Keimfraft, baß
fic bie Gntwidlung ber Slrchitcftur bi$ in
untere Sage Vortrieb unb beftimmte. QBurbc
fic zwar in ber ^olgcjcit burch ben §iftoriS-
muS überwuchert — nicht unterbrüeft — fo

erftanb ftc um bie Ict)te Sahrhunberhvenbe
burch reimgenben ©cift ber Sechnif in

neu gereifter Klarheit. So ift bic neue
33 a u f 0 r m feineSmegS erbacht, von wenigen
ReiSbrettgefvinften abgefehen, fottbern burch
bic 3Qh T h un & cvt * gcmachfcncr
Stil, gcmachfen aflerbingS auf einer

europäifchcn Plattform, hoch mit fo zrvingen-

ber Sntmenenz unb folgerichtig feii, baß jcncS

vorher \ti^iovtc ©efchi^tSbilb an ihr glän-

^enbe 23cftätigung fanb. £lm 1780 pcrbiqtcte

fich bax antifc ©rbgut zu neuem abcnblän-

bifchen StilpatboS, begründete eine fange Gnt-
M; gevrag::: wurde ho:: ben 3^ccn

bcs 3n>zd\i, bcs 3^rtfchritts, ber Ökonomie,
bei Schönheit unb ihre wertvoßfte Prägung in
ber 2lrcf>itcftur fanb. Solange cS 3Öcttver"

lehr unb Stäbtewefen, folange eS eine fetbft*

herrliche Snbuftric unb eine emanzipierte Sech*
nit geben wirb, f 0 l a n g c wirb a n eh b i c-

jc Ärepiteftur ihr fünftlcrif^cS
Ccbcnsrccht b c n

a

1

1

c n. Ilnfcre tief be-

griinber:»! vZ2üufd}e unb .^Öffnungen liegen {a

heute ganz tveauberS, hoch wenn au% bet

Glaube immer mehr erftarft, baß baS „2lbcnb-
lanb" mit feinen geiftigen ^örtfehnttSwerten
bic lefttcn Folgerungen auS fich gezogen tyxt,

wir Kinnen cS unb bamit unS nicht verleug-

nen. Sic an biefer neuen SSrehiteftur fchöp-

ferifch tätigen Rationen — Öftcrrcich, bic

Ricbcrlanbc, Seutfcfjlanb unb Frautreich

fic höben ihr nur Färbung, nicht OB c
f c n zu

geben vermocht. Sic männliche Sicherheit bo$

iScivußtfcinS batte, wo cS um zwedgebunbene
Singe ging, ein Icidyrcv Spiel gegen ben

3wcifefim 33tut. 2luS biefer Sfärfe nahm fic

fid) ihr Recht; ihr '•ilGcinrccht, fo jeheint cS,

bctiu wührenb wir in aßen andern fünften

ben elementaren 2luSbruch ber 23obcn- unb
T'Olft?mäd)tc erlebten — ihrer 2lrt ^wiber-

fprach öS, über Slnticfcn unb bunfic Schächte

[ich z« erheben; unb alles, wa'j nicht in ihrer

Haren ©efehmäßigfeit aufging, hat fic auä
ihrem ©cfamtbcrcxch auSgcfchiebcn. So mifcht

fich in bic fd>öne ©ewißhüt, baß unfere Seit

eine gcfchlcßcne, feftgefügte 2tTd>itcftur bc-

ftfct. bic trübe Grfcimtnis: ging auf
So ft c n gcrabc ber 3Bcrtc, bic
beute unfere größte ö 0 f f n u n g
f i n b.

©in nur leichte^ Gegengewicht erhält
f

iA ^
anpaffung$bcYcitcn Siebfungö- unb ianb-
bauten (Sd)initthcnncr unb anbere); ent-

panb ba manch hübfehe Cciffung, fauber, fclbft-

los unb gcßaltfcm, unb wo ber primitive unb
lebendige Suftinft bcs länblichcn Sauhanb-
werferS wohl für immer crlofch, ba ift fic al£

einzige R^öglichfcit banfbar zu begrüßen. Soch
laffen wir bic Programme beifeite unb fehen

wir Har: nicht wirtliche Schöp-
fung Straft, fonbern gcfchmadvoffc 2ln-

cmpfinbung ift hier am <3Bcrfc. Sa aber nun
einmal S:*.v.im.:ut unb Sehen vericiubec finb, c

fünftlcrifchc QBerte aber 2c b entwerte finb,

fo ift jener SieblungSarchiteftur bic an-

fprud)Svollc .‘oöhe fünftlcrifchcr ©cftaltung

perfagf, unb ihr ©cwicht fchlägt nicht aus.

Formtrieb ber Raffe formte nur im freien

9}?al- unb 23ilbn>cr£ fich entfalten, währenb
ber unwibcrlcgbarc 3wcdgcbanfc bic 2tr<hi-

icfiur unter fein cifigc^ Primat zwang. •'Ifiie

lann ba biefe verzweifelte Qlntinomic gelöft,

wie Jene geforberto 33obcnftänbigfeit unb jeneg

erfchntc 33luterbc erfüllt werben? Sie 2lnt-

wort enthüllt ein tragifche^ Schidfal, benn

ftanben notwenbig Pate bei einer völlige-

buitbcncn s2lrchitcftur, bic nicht geiftcSgefcht

ift. fonbern au$ bem Sricb geboren würbe,

Sufafl unb Ausnahme: ein eigenwilliger Sau-
mciftcr mußte vom plaftifchen Sanbwerf t)cv*

fommen, benn nur eine bilbenbe 33egabung

fann hcutc ber Slrchitcftur urwüchßgß ©ner-

giett eingeben; ein unetgcnnüt)igcr Bauherr,

inbem er Shee nnb 33cfinnung vor 3wed unb

piofit fteßte, mußte biefer bilbenben ©cftal-

tung^fraft foviel Fixheit belaffcn, baß fxe

nicht 33eigabe unb aufgctlebte^ Ornament,

fonbern 23au würbe, mit ihm verwuch^.

211$ Rofcliu$ bic Grrichtung be$ paula
RZoberfohn - 33cdcr - &aufc$ bem Slrchiteftcn

Öoetger übergab, trat einmal biefer Glüd$-

faß ein. S}°ctger$ 23auten in 23rcmcn finb

in biefem 3ah-h»nbcrt bie einzigen, für bie

,.23lut unb 33obcn" fein gchcßfc$ Schlagwort
ift. Siefc 33chauptung fd^eint im erften

wvi.siv I . v' . !•—
< M f •
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men weiß, wie mancher Scutfchc vor ber

Q33itW;cit biefer 23autcn cnchraf. Soch toa$

er al$ ffuriß unb abfonbcrlxch anfah, ift in

QBirHichfext plößlichcr 2tu$bruch uralter
Gewalten — bic ben norbifchen RJenfehen

of: genug innerlich aufgcricbcn unb zum
QSahufimx getrieben haben, wo er fic nicht

gcwaltfam bänbigte. Sie Slblcbnung bicicr

itigcwalicn 'olg'.c oft genug au* unbewußter
Sing ff vor bem "ewig Fn^biofen, unb fo hielt

fxch ber beutfehe Rienfd) lieber an bic gliid-

voßc Sicherheit abcnblänbifchcr Schönhcit$-

gcfchc.- Sluch ha^cri 3wcd- unb Stoffbejeffen-

heit feine Singen unb bamit ba$ crlcbni$haftc

Schaucnföhncn echter Fotmfräftc beffänbiger

QJolfheit verborben, fobaß ber eigene „33rubcr

im 33(ut" fclbft heute noch verfa*nnt unb ver-

folgt wirb. QBer icmal$ bie a u g ft g e t r i c -

bene Sl n c n b l i eh f c i t $ f u eh i fpätger-
ntanifchcr 23anbornamcnti£ ver-

•folgt ober in bie fehwinbeterregenben Slrchi-

tertnrfantafien Sittcr(in$ I^incingc?c^cn, ober

ba$ verworrene Roüwcrf in ^oüdeöurg erlebt

hat, ber wirb auch am paula Rioberfohn-
23cder-i9au$ bicfclbe aui v e r f 4) ii 1 1 c t c

u

Siefen gcwaltfam c m p 0 r b rän-
ge n b c Kraft am (Serie finben, unbänbig,

mit all ben Schladen unb Slnrcinli<h*citcn, wie
ße ffet$ einen 2lu$5nich begleiten. Sie treibt

ben 33gu vor unb zurüd, budclt unb weit,

behüt unb häuft ihn; fic burchfeljt ihn mit

vielgestaltigen, ungcomctrifchcn Raumteiler»,

bic {ich behnen unb verjüngen, über Sreppen-

gewinbe emporfteiger. unb plöhltch verfchwin-

bcr.; hier ungeftüm angchäufie plaftil, ba-

neben bunflc buhlen ober glatte Q2anb. ©ine

encrgicgcfpauntc raftlofc Bewegung überbedt

aßc "Struftur, fobaß eine äßhetifeh vorgefaßte

Ricinung nur QBißfür zu feben vermag.
§oetgcr$ Sauten gehören in bic Reibe ber

gcrmanifchcn 2ltavi$mcn, bic bic

bcutfch-curopäifche Kulturfchicht immer wicber

buvchftoßcn unb beren burch ©nfwicflung au$-

gclaugtc Formen in langen Slbftänbcn wicber-

auffri’fchcn. ©$ beftanb bic größte Gefaßt, baß

jene unterirbifchen Kräfte burch bic notwenbig
ficgreiche 3wedarchitc*tur für immer nicber-

gehatten würben, unb fo finb wir Rofcliu$
größten Sau? fchulbig, baß er ber Pauruuft
iiimal ©>clcgcni;cii zur freieren ©tUfaltung

gab.
.
öoctgcr$ 23au in ber 33ött<f>crftraßc ift

nicht Z^^ä-, fonbern im ^>öcf)ßtcrt RZaßc finn-

§

crcd>t, ba er gcrabc bic 35Übcr al$ foft*

aren Schaß in benen jene 23obcnmächtc

Ztterft in ber neuen beutfehen Kunft mit !raf-

tigem Slnfrieb hervorbrachen. <25 i r m ii i f c n

wicber, um § 0 c t g c r z u »er ft eben,
b c n 21 1> ft i c g z u d e n völligen Urgewalten

wagen, ben verbauten Sßeg in ba$
triebbefümmte beftänbige Reith ber

RHUtcr z» rüd r
ini>cn - /.Ob ber 33au

-f^ön ober häßlich ift, ob er ancrlannt ober

gcrabclt wirb, ift völlig nebcnfächlich" (Rofe-

liu$). ©r ift — wie ein Kinb ber Ratur

fclbft — ftarf, echt unb urfprüngtich-

nSBclt-Sicnfr-33ü^crci

Ser ££. 33obung-Q5erlag, ©rfurt, hat feinem

„QJelt-Sienft^-prcffebienft einen internatio-

nalen 23uch-2lu$tauf<ß angeglicbert. 23rachtc

ber in brei Sprachen crßheinctxbe pteffeMenft

einen Rachrichten-2lu$taujch übet bie 3xü>en-

frage zwifc^cn ben 5hilturlänbenx, fo faßen

burch bie A.

(2öcltbicnft-33üchcrci
<u

intereffante

33fichßr, bie in einzelnen 2änbcm Sluffehen

erregten, möglxchft brexteftcr öffentlichfeit zu-

gänglich gemacht werben. Ser Q3erlag be-

ginnt mit einer <xbcrfehuna aus bem Sür-

fifchcn, ben Sagcbuchaufzciwnungen bc$ tür-

fifefcen 9Rajor$ ©cfat Rifat 33cn über feine

Gricönijfe mit Der jübifchen Spionage an ber

fprifchen F^ant.



Beginn btt Berliner tpeaterfpielaeit
3

V^ir jagten in golge 16 pon „QBtllc aum
9\cicp": „3n einem 3citaltcr, beffen

einzige ,2ribcnfcßa?f bic loßtmöglicpc 3«-
fd?är}ung beS aüc echte 2cibcnfd)aft aerbrödeln
laficnbcn 3atcäcftS ift, ift ein Giovanni, ift

Der Mcwep,. Der aus Der fragclojcn S)ingc*

gebenßeit an Die $crrftchfcitcn unb Teufeleien
Des SateinS Die 2cgitimarior. feines inneren

ÖerventumS empfängt, nicht meßr möglich . .

.

2tr. feine Stelle tritt gauft."

GS tonnte wopl faurn eine gerabere geiftige

2imc ^mifc^cn ben beiben GtactStpcatcrn ge-

zogen werben als bic, baß DaS Gcpaufpielf?auS

mit bem bramatifepen QBerf beginnt, in Dem
Die PcrpangniSPollc Gntwidlung beS 3eital«-

ters, an beften £erauffommcn ©ioPanni $u-
grunbe gebt, PorauSgenonunen unb in Der
Q3oratiSnaI;mc zugleich übermunben ift.

Sie „petbnifeße Slnfcpulb" gftidßaftcr V3elt-

fnmbcn, in 9ttoaariS Mufif jubelt jic nod;
einmal auf — um bann pcrftummcn oor
bem cufftei’gcnbcn Schatten bämonijeper Mäch-
te, bic bem Menfepen Die G r ! e n n t n i £ ins

Sera fenfen, baß er fictS ^u^lcid) im innerften
gcfäprbct ift, wenn er „fpiclt". Unb cs be-

ginnt bie Scagöbic ber Bewußtpeif. 3«
vjauft gelangt [ie aum Slustrag anb ^ur Gr-
füllung.

Sie S •: l b ft p c r ft ä «» b l i cp f c i t b e S
2 c b c n S ift gauft jum 3 w c i f c l gewor-
ben, ber enblicp in titanifepem Srang jenen

gefährlichen ©rat befteigt, wo baS QBijfcn aur
.V)Obris wirb unb öur Qual. gauft h«t ben
QBcltgrunD pcrlafficn, um non bcr*£)öße per-
nicbcrfpäpcnbcr Ginficht fein ©efeß 3u cr-
tennen unb als geiffgeprägfe ewiggültigc
gorm ber Vergänglichkeit bcs v

2lugenblidS
entgcgcn3uf:ollcn. Spier aber wirb bereits ber

„fauftifepe" orrtum fieptbar. Senn gauftS
eigentliche GrfennfniS ift bic ©ciüip^cit, Daß
a u eh Die b ö eh ft c © c i ft - g o r m nur
bann bic fließe ube Mannigfaltig-
feit bcs Sehens a u j 3 u fangen unb
in ben 9\aum bcs G w i g c n treten
3 u l a f f c n p c r m a g

,

wenn Der Menfeh in

jeber \Cb‘*?c -eines Sehens in eben biefern

Sehet; jolbjt ftcpt, locnn er unmittelbar
unb tief im Sinnlicp-Sciblicpcn
Perm urteil bleibt unb bic unaufhör-
liche Spannung Pon Slugenblid unb Unper-
gänglicpfcit in ihrer garten töblicpen Be-
bropung b u r eh l c b t , nicht nur alS ‘Ppa-
nomen i> c g r c i f t.

'Jltts biefer GvfcnnlmS entfpringt gaufls
QBillc 3iir Düdfepr auj ben GrDgruub, um in

ungebrochener pingabe an baS Safein bie

gülic Der Sepöpfung an fiep dü reißen, bic

auch ben pcrganglid)cn 'Uugcnblid tragt, bie

fich in jeber begrctt3ten ©eftalt offenbart.

Sas ©liid bcs erfüllten SlugcnblidS finbet

^auft in ber Bereinigung mit ©retchcn. '2lbcr

mitten im ©lüct trifft ipn bereits ber Gtrapl
bcs uncrgrünblicbcn Gcpidjals, baS alle Be-
greifung im S^bifepen wicbcr aufbebt unb bas
„Verweile bod) . . 3um ewig qualpollcn

SSunfehe merDen läßt, bem bie GrfüUung Der

Sauer perfagt ift. Sas ift Der fpmbolifchc

ftern ber „©rctchentragöbic" — bic in 5ßahr-
heit bic Tragöbic bcS gauff ift. ünb nur fo-

fern mir bic Sragif cyauftS bur<h bic ©ret-

chcntragöbic umfo tiefer erleben, fbmrnt uns
biefe noch hcutc innerlich nahe, ©retchcn ift

Ginnbilb ber einmaligen ©cjtalt, bie im

Slugcnbiid ber Eingabe ben iVeim Der irbifchen

Vernichtung empfängt, inbent fie bem „fau-

ftifchcn'' Srang für bic Sauer einer QBellfc-

iUnbe baS ©liid ber GrfüUung }d)cnft, bas fid)

im nächften '2lugcnblid fclbft jerftört. ©tet-

eben ift Opfer foSmifchcr 92otn>enbigfcit; ipr

Gd)ictial geht ein in baS Gchidfal SauftS, in

bem Durch baS GrlcbniS Diefer Siebe in bic

&cnc bcS 23cn>ußtfcinS gelangt, baß baS
Gtoige im Vergänglichen fclbft wirft, baß aber

bet ^ücnfd) nid)t Permag, eS fcff3nh^iten unb

ausoufchöpfcn. Sic ©retchentragübic ift nicht

eine moralifcbc ober fo^talc, fie ift eine Tra-

göbic. Die immer entfloht, wenn bic ;>wci iit-

machte SogoS unb Gros 3U|cmmentrcffen. Sinb

immer frirbt an Diefer Begegnung ber GroS:

benn er wiH ba3 ilncnblichc im Stugenblicf

fehlten, in einmalige bcQxcn^tc ©cftalt

bannen, ber ©cift aber muß bic gorm, bic

23egrcn3ung in Ginmaligfcit immer wicbcr

Derni^fen, um öu ßch fclbft 3U fommen.

SaS ift freilich auch bic Schulb bcS ©eifteS.

Äcine 0chulb im moralifch-chriftlichcn Sinne,
fonbern eine mctapbpfifd)c Schulb, mit Dem
V3cltlauf immanent gefept. 3nm Verhängnis
aber wirb fie, wenn ber ©eift fuh rom Gros
rabifal abwenben, wenn er ohne baS
„91 c i d) ber 9Ji ü 1 1 e r* auSfommen 3 n

fbnncn glaubt. §icr weitet {ich in^ -

bibueüe ^ochidfal gauftS auf ftum Schidfal

eines gan3cn Kulf.utjcitaltcrS: bc^ ScitatterS,

baS unter bem 2lfpeft bcS „itiObcrnen QBiffciiS"

ftcht. Ser Menfeb patte pcrgeffcu, baß ber

©cift nur im 2cbcn crfchci.at: <!IS Menfeh.
So tjattc ber Menfeh fclbft bic unmittelbare

Vc3icbung 311m Gwigen Perloren, weil er fiel)

nicht mehr in ber organifeben QBccfjfcIbc^ic-

hung 3um Menfehen erfannte, fonberr: nur
noch in feinem öcrrfcperPcrhältmS 3ur 9?atur,

Deren mannigfaltige VcgrcniungSformen. er

immer wicbcr 3orftÖrcn muß um ‘beS geiftigen

„gortfehrittS" willen. 3n bem Slugcnbtid

aber, ba er fd)bpferifcheS Scelcntum Perwcch-

feite mit tcchnißhcm §crrf*d)crtum, geboren

au.^ ber SpbriS bcS VJiffcnS, ließ er Voiffeu

unb Glauben, Seele unb ©eift auScinanbcr-

fallcn: bic Qßcitfpaltung feßt ein. S)icr be-

ginnt gauftS grage unb Ver3WcifIung: bic

eine grage ift nach bem GinbcitSprin3ip beS

wcltfd)affenbcn ©runbeS utib eine Vcr3Wcif-

lung Darüber, baß baS Verhängnis ber curo-

päifchcn Gntwicflung, baS ber Vcrfclbftänbi-

gung DeS ©eifteS entfpringt, fo tief im abenb-

uinbifd>eu ®ctrgefübi begrünbet ift, baß feine

iiberwinbung nupt möglich jeheint. Unb Doch

nimmt gauft ben Stampf auf, prophetifeh Da-

mit eine Gntwidlung potmegnehmenb, nod)

che fie 3ur auSgerciften Satfad^c geworben ift.

'2US ihn bic „Grbc wicbcr bat'
7

, beginnt fein

titanijeheS ^Ringen gegen bic 9Rä<htc, baS ein

3urüdbrängen ift in Den fchöpfcrifchcn Ur-

gruub Der QBclt, in baS beftänbige „Beieb Der

Mütter".

gauftS „ewig ftrebenbeS 23emühen" ent-

fpringt nicht bem Srang nach mpftifdjcr Sluf-

löfung inS 2W, fonbern Der intuitiren Gr-

fehntniS, baß baS Gwige im MenfAen
münbet. Sas QBefen Der „fauftifchcn 3riil-

tur" ift ber e r n c u t c OB i 1 1 c 3ur orgamfeh-

bilbhaftcn SafeinSgcftaltung —
in Der 2lnbacht jur 9Zatur unb Grlcnnt-

niS Der 9Zatur

wicbcr Pcrcint finb. Sic Sragöbic beS gauft
beginnt erft, als Der inneren Vrucpftclle beS

9JcittclalterS Der ©eift ber mcchamftißhcn 9^a-

turwiffenfehaft entflieg. Der alle Singe ana-

Iptifcb feheibet, um fie unter bem 3wccfgc-

banfen Der technifchen 92anirbcherrfchung wie^

ber aufammenaufeßen- Sie eigentliche gauff-

ibec ift feineswegS Dem gotifd)cn Sßeltgefübl

wofcnSglcich, im ©egenteil: „gür baS gläu-

bige unb fünftlcrifch pollcnbcte Mittelalter ift

baS Spmbol gauft ohne Sinn — bic inobcritc

Tragöbic beS V>ißcnS ha t mit Der QBeiSheit

ber ©otif nichts 311 tun: bie gauftibee ent-

fpringt Der beutfehen Oxcnaiffancc, ihre geiftige

t'roblcmati! ift bebingt Durch Humanismus

unb Deformation unb h^i prophctifchcn Gin«
einzig im §inbüd auf baS fpaterc tcchnifche

Schidfal Der V3clt" (Dicharb 23en3).

VoraitSfcbcuenb ©octbc erJetr.r*, ba“

eine ilocrwinbung biefes Sd^idfats nur mög-
lich fein werbe burch ein Vecltgcfühl, in Dem
eine Vermählung ftaftfinbet ön>if<hcn

„männlich-öcugerifchcn" Vewußtfein unb Der

„müttcrlich'formcnbcn" Slrfraft; Durch ein

[chöpfcrifchcS S^ulturbewußtfein, bas f c c l i
} eh

beftimmt ift (roß Grfinimngcn unb Mafchinen,

bas bic Straft beS Schau enS in fid> trägt

tvoß gppertrophi-: b:s vSiRens.

ijauft vingt um DiefcS i^ulturbcwußtfcin,

aber fd;on am Beginn beS DingenS feßt bic

Tragöbic ber Bewußtheit ein: fie

offenbart, wie weit baS Verhängnis beS

„cmanaipierten" ©eifteS bereits fortgefeßritten

ift 3n gauft ift Der Menfeh bereits auf jene

Stöben beS afoSmifthen SenfenS emporge^

fliegen,

oon Denen er uießt meßr perab-
3 uf in Den Per mag opne 3aubc-
rifepe öilfe: Durch ben 23 unb
mit Mcpbifto ruft er bic über-
natürlichen Mäd)tc magifchcr
Sämonic herbei ^ur liberwin'
bung ber unnatürUeß-magi-
feßen Kräfte tcchnifch-ratioj-
>c a l c r OB c 1 1 um f l c. m m c r u n g

—

um am Gnbe DeS QSegeS ernennen 3U müffen,

büß ißm auch bic 3cuberfunft MephiftoS Den'

VSeltgrunb nicht 311 crfcßlicßen permag:

„&önnt ich Magie pon meinem °pfab entfernen,

bic 3^ubcrfprftchc gana unb gar perremen,

ftünb icß, 9iaturf
por bir

f
ein 9J2ann aßein,

ba wärS Der Mühe wert, ein Menfö 3« fein/

Dafür: baS ift baS ewig fcfjöpfcrifchc ‘T'rin-

3ip, Der mütfcrlich-gcbärcnbe, gcftaltformcnbc

©vunb, in bem ©oetpc baS „Hrphänomen"
crfd?eint: ©cftalt alS baS angefeßaute ©efeß
Der lebenbigen OBeltßcit, finnlich-plaftifchc

Sarftcllung eines überlegt organijeßen Da-
turbilbeS, bic im Bereich ber Grfcßcimuigcn

fclbft ben göttlichen Sinn ber,Vielt offenbart;

cS ift „baS 3citlofc ©efeß fclbft in aeitlicßer

2lnfchauung, baS unmittelbar in Gin3elform

fieß offenbarenbe 'Mgemeine" (Simmel).

3nbe:r. gauft fiep Den!; in ßcut, wo ei» bec

95iühe wert nod) Ui ein 9J*cnfch 3« fein, ift

Der TcufclSpaft gebrochen. 3« Mepßifto
tritt gauft Der *>on ©ott abge-
f a 1 1 c n c © c i ft ,

bas „e m a n 3 i p i c r t c"

Senfe u alfo, inperfona entgegen,
baS alle ©cftalt oemichtcn muß, weil fid) in

ihr baS ©öttlichc blcibcnb barflcllf. 9)Icphiffo

mad)t ben Slugcnblicf — in bem ja in Bürl-
lid)feit baS Slupergänglichc enthalten^ift —
3um gluch. Senn er will ja ©ott einen" Men-
fd)en entreißen, er will baS y>cr5 ber Datur
entfremben, bic fcelißhe Eingabe an Den gött-

lich burchglühten 2lugcnblid unmöglich machen
Durch ewige Verneinung feiner 03ottcrfüütheit.

So relatibicrt er nod) ben flüd)tigften in fiep

genügfamen Moment, perneint er baS „Ver-
weile hoch, bu bift fo jehön . / Mephifto ift

Der VSiHe jur Dclatipierung fogar Der er-

fiiUtcftcn 2lugcnblidc unb ßöchftcn ©efühte. 3«
ißni ift baS gan^c 3eitaltcr beS Scrfplitte-

rungSPerfueßeS ber VSeltaanaßeit PorauSge-

nommen — auglctcß freilich bie Ginfichf, baß
baS Slbfolufc meßt au relatiPicrcu ift, baß ber

Menfeh in jeber QBcltfcfunbc unmittelbar a«
©ott ftept, auep TOC«« w Dergeffen pat; unb
baß er ©otr nxept entriffen werben tarnt, fo-

halb er fid; auf fein fcelifcpcS Schöpfertum

befinnt unb Die ©ötter anruft. Saß Me-
ppifto troß biefes QBißenS ben Verfueb wagt,

ift baS Sitanifd)c in feiner SppbriS beS eigenen

Abfalls Pon ©ott, feine Sragif. SaS Srama
„gauft" ift in feinem 5¥crn bie Sragöbic
beS Meppifto: Des ©eifteS, ber bic QBeit

um Sinn unb ©cftalt 311 bringen bropte, um
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fdjücfeticf? an : den urcroiacit ^Jlücfetcn au jer*

ließen.

ate er in$ „9*ci<p der SJRüttCT" aurSäfinbet.

So tri'
1
!- Me ©retd?cntragöDie organifd 1 in Öen

§intcrgnmDr' immer an Den ©ren^eit i$ver

'Jßirffamfeit bleibend. SlnD Räte © c l b tut
’

’ ba$ 3$rc, lim fic nid>t nieder mit bcr.fclfcfrm
5n. Der Suffü^rung im Staatlichen ö$au- CEBiätietfeit au beloben, Die ift? frflbcr^ ™V.f-

fittcISan* i?l Der de* r.Afig ?.;• . -— Si-:

y J . .. .. . .'0 *• . y w <» *-• . »Cg.w j.Cui ~.OLC"

phifto in ben Borbergrunb. ilnb © u p a »

©rßnbgcnS »erteilt ber ©eftalt beS c2Jie-

;ph’-fto bic qefdjtiffene SEenfeS beS ftetS net'

neinenben ©ciffeS, er fpnngi, [gleicht, Jagt

burch Haum urtb 2anfcfd)a?t mit bem ewig

fpöttifeften £äd)cln beS QjßifTcnö um bic 3er-

ftöiungSEraft ber aHeS ironiperenben Gialcf-

tif. <Sr ift ber ».itrcmmergebaRM AnSbrnci -VJ

HBementanen, Seitlicri-^JctgäugUSjcn, ©eftalt-

lofen. Gr temperiert bic 2cit>cnfd)aft bes

£i-oheS gegen bic göttlichen yftädftc burch

eiSfaltc Berechnung aller HRöglichfeitcn. Gr
gfefpert erbarmungslos JJaufiS Siebe au ©ret-

ten, er acrftid)t wie mit blifecnbcn GamaSac-
nertlingcn ben BSiffonSburft beS S^ülcrS

ebenfo wie FauftS innerfte ©efühic. Shm Wirb

bic 'Seit jum ObfeEt bis au ©Ott hin. Gr ift

nicht fpitjfinMgcr teufet mit patfjetifchen

©eftcn. er iff &omunculuS, ber gcftattqcwor-

bene jehneibenbe S>in»eiS auf ben Untergang

ber unenblid) Phöncr. Augenblick St reifet

fouDcrän bas öefetj beS SjanbeinS an fich unb

läfet Feuft (©«gen Rtöpfer) nur bas

©rübein um ben Ginn bei ©cfdjchenS, um
bas Abfolutc, baS quatöoßc Suchen nad) bem

-öcr.orcnei! BSeligrunb. Gr macht bic 3«-

flauer bis inS #arl fröfteln - baS er fetbjt

in namenlofem Grfd>auevn machtlos fleht #w
ber göttlichen Gewalt, bic in Fau't au;brnht.

nicht bic iugcnbhaft errötenbe Jungfrau bür-

gerlicher Ronnenienj (bic ebenfo unbeutfeh iff

wie heute auSgeftorben), fonbem baS liebenbe

Bkib mit bisweilen oerlangenben ©ebärben

ber Sdbenfehnft, auS benen auch Phon öaS

xoiffen um baS QBefeu tiefer £cibcnfchaft

jprid)t. Sic fagt alles Grmq-'Zßeibhqjc fterf

unb einfach." unb wo baS Bfr-gerlicb-Sleir-

•.•.iüb»cr.i;a!tc beginnt, jichi f’-c eine ©renje,

bic baS allju ^rinatc fcrnhüli unb bic Stm-

rifjc ^auftS nahe bleiben läfet.

Go gibt biefe Aufführung roirtlich baS

©rciina „Sauft" aiS ©anjes. Gic läfet cS

nicht in awei Seile, Sauft- unb ©rctchen-

cragöbic, auSeinauberfaUcn, fonbern fte baut

cS oon Sflcphifio he r ali
f-

niW ß,el

91ebcncinanber, fonbem alS Übercinanber nnc

eine tangfam fich fcblicfecnbc Suppet, in bereu

gewaltigem Hmfehwung baS immer llarc«

Sormeii annimmt, waS ber „Sauft" wirtlt^

ift; bic mpthifchc Q3orauSbctitung b c S 3cn-

clterS, baS wir heute, wie einft (hen ©oethe,

überwinben fönnen, wenn bic ft
egen -

wärtia aufbrechcubcn iecl i f <h e

n

©runbJräftc beS beu tfehen 331 en-

fchen fta r f genug bleiben, ben
lemanjipicrtcn" ©cift auf bic

4)au er in feine SdjranCcn ^uiüö-

j u xv c i J c n.

„3Die andere ©eite"

23cmcrfungcn jur AuSftellung „Alfreb Subin 1

^ISS fcheint au ben Gigenheiten beS gegen-

5C Würtigen geiftigen Umbruchs au gehören,

bafe inmitten ber ©erüfte beS 9ccubauS nod)

einmal bic ©efenSjüge gerabc ber 3eit nach-

wirlenb in Grf^einung treten, oon ber fi<h ein

im QBeröen bcfinblichcr neuer AÜcnfchcntpp

abaufchen gewiüt ift

Wad) ber hüflofcn 9?üdfchau alter eKänner

in ber „©rofecn berliner" folgte bic fehv

fultioiertc ORacfc-AuSftcGung, an beren Seite

'•
J

• ** MO- ’’ ' V*.
>'

v! U '"»‘.'i' C-.v-

unb neuer Lüerte be'S 3ci<hner3 S u bin ge-

treten iff (©alerie Olicrenborf tn 23erltn,

Sütjowufcr 19 a).

Glas ®cr£ SubinS (teilt ben ©egenpot bar

au iPladeS «Zßelt ber Gchönheit: bic leuchtcnbe

Seile grofeflächiger Farbenpracht »eicht ßer

mächtig-fahlen ©cfpcnftiglcit eines
_
faft an-

archiichcn GtrichgewimmclS; ber itrahlcnbc

©lanj ber GrfcheinungSwelt erlifcht unb baS

bahintertiegenbe ®üfter-Slbgrünbigc tritt h«-

»or. 93 ei «ubin geht glcichiam ber Teufel um
unb taucht alle nad) aufecn prat;lcnfccn Ginge

in bic ähenben ^Gaffer einer poffcr.haftcn

„Oiomanfit“, bic iebc unechte 9tomantit einer

ibealiftifchcn" Gchcinwelt burch bic tiefe

Gch»ärac ber Q3ifion enttarnt. Sie Gchönheit

ber QBelt erftirbt unter ben toftenben Glat-

ten beS ©rauenS, baS auS ben finftem schach-

ten beS £cbcnS emporfteigt. Setbft bie harm-

lofeften Ginge ber 5SJirftichleit werben non

Äubin inS Fantaftifch-Unwirfliche cittüat, in

eine Gphäfc beS ©efpcnftifchen unb beS Un-

SeimliChen, awif^en benen baS ©roteSEe auf-

fpringt.

Shibin ffeht inmitten ber FutthtbarEeiten

unb SinuwibrigEeiten feiner Seit, innerlich

aufS tiefftc erregt, unb fuef^f fi* burd) einen

fünftlcrifchen UmfehungSproaefe twn ihnen au

befreien. Gr leibet, aerquätt fich an bxeiem

Gafein in bem er öod) weitcrlebcn mufe; nie-

mals »ermag er fid> »it jener unbcfchwcrt lic-

benben fjeitcrl?cit an bic Ginge hinaugeben

wie Wta'dc baS Eonntc: immer fiept er, wie

unter einem unentrinnbaren 3»ang, bic

gjadjtfciten beS ©cfchcbcnS, bic unheil-

fchwangcrc ©ebärbc beS GdjidjatS. ©efricbcn

nom ©cfühl einer fieberhaften GScltangft,

fladert fein 231id in bie Abgrünbe beS SebenS,

unb biefe SEßeltangft fpiegett fich bis in bic

Eünfticrifdjc Form wiber: in einem unheim-

tirfien ©ewirr non Sitticr, unb Strichen, bie

aücr lürUichicitsform etwas Fantaftif^cS,

©ehchteS, 3erfprcngteS berlcihcn. Wod) beut-

lieber taffen baS Unheimliche, ©eifterhaft-Gä-

monifepe feine Aquarelle in Grfcheinung treten

burch bic fcltfam bunftigen, Icichcnhaftcn Far-

ben unb UicflcEe, bic burch baS fth»arjc

Gtrihgcwimmcl h'nburchfchitlern unb baS

©atye wie mit einem Hiebet überziehen, ber

mobrigen Sümpfen eneficigr.

jSubinS poffenhafte
cphantaSmagorien ent-

fpringen nicht, wie man beS öfteren behauptet

hat, einer inteltcftucll beffimmten Sucht nach

einer bürgerliche ©emüter aufrcijenbcn Ori-

ginalität. Gic «Hific unb ©prüngc ber «3ßdt

gehen burch fein Sera: baS »erteilt ihm feine

quälerifch-oifionäre SSraft, feinen „bofen 231id

in baS Suoiferifche ber Schöpfung, mit bem er

Icibenfchaftlich ringt, auS beffen Sann er

aber nicht mehr au löfen nermag. Äubin bleibt

bem ©rauen unb ber Gämmorung »«haftet.

Öber all feinen Silbern liegt eine pemmimfQe
©runbftimnmng - bie immer wieber jene

SpuEatmofphetre craeugt, burch bie baSbam-

pirhafte Antüh ber Seit, grinff. Sie rviDet-

fpiegeln baS Snfetnp Je«

S*öT^?at^onifPfc^K Junge vScmnf^ajt ta

ftampfc um die 51utMtomic i^rer fteimatl

3n Uiboto'ü, Der öauptftaDt be^ -farpat^o-

ruffifc^jen Seiles Der Slic^c^oflorca^ct, fanD

ein’ Rono.rcf?

wuii j-uw. —.v ; v. r.
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auf biejem Rongre^ intern unerfäjütierU^en

QBillcn Siusbrud oerlcipeiv weder entnaiio-

natiperen noch fi<h für bic politif^en Seftre-

bungen' Ungarns ober UJloSfauS mifebraueben

au taffen. Alle betartigen 23oftrebungcn haben

bisher unb werben nach ben cinbcutigen Gr-

Elärungen ber Earpathomfpfdien Sugenb cucö

:,j ?r

auö Dem nationalen QBidcrßanb niu*

rocitcr aur Gtdrlung bcö VxtpaOommpea
Qotfdtumd unb feinet Politiken Äampicö um

Die (Erringung Der ©ettfÄcftimmung bet-

tragen.

2>üd)ec

FranE Shiefe: Gic ©efchichfc eincS un-

ruhigen Sommers unb aubere Grjähtungen.

457 Seiten. &albiebcr. GcutfCbe SQueftgemetn-

fchaft ®. m. b. 9)., Berlin 1932.

Bier ber Eennacichnenbften Graählungen pnb

hier au einem OOlofaif, auS bem man ben

Gichter erlernten Ear.n, bereinigt, jwei, bic baS

2bcrRnnli<he 3um tyma haben unb a»ei a«5

ber Gbene beS 0efeUfd)aftlichen. «Ainfücrifch

am höchfieu 3U »erfen ift bic erfte Graählung,

„Gie dBölfin", in ber bic Gingewobenheit ber

Sicriccle in bie llraufammcnhänge unb bie

9latürfernc beS HJlcnichen .in tragifchcr S<hld-

falSberflcchrung au h<&er Ausbeulung ^ge-

langen. Selten ift in einer Gütung bic Gm-
famfeit beS «TRenf^cn-F^ auS einem unüber-

brüdbaren Schulbigfcin fo llar geworben, wie

in biefcr einzigartigen Schöpfung . • -
:

anberen Graählnngcp.: «sopifae Gumme-

runq", baS Hingen mit ben Fragen ..ad)

ben lehten. Gingen, „Ginc Game auS ber Gro-

oina" unb „©cfchichtc eincS unruhigen »om-

merS". Gic Gitclcrjählung wieber mciftcrbatt

>n Der J^ompofition. bict)tcrifcb getonnt um
[pannenb unb fharf bie GharaEtcrc ber bcut-

Äen ©cfeUfdjajt aeichncnb. ^an foK biefe

Graählungen löfen, wenn man Front ~htefe

in feiner ga^en tiefe» 23ebeutung für bas

beutfehe Schrifttum Eennen lernen wiü-

Sjilbutf 91. Flurfcbüf): ilrrcligion als £c-

benSaruRblcge. Bertag Gic Horbungeu, ~ct-

Un-9lcutempelt)oj. 12 Seiten. 30 'Pfennig.

Ginc ©taubenSbewegung ift nur lebensfähig,

wenn fic fich nicht btofe auf Gebautes ftütjt,

fonDern fic mufe Da^ Q5crct)rtc al^ toirmcp,

febaubar unD crlebbar aufmeifen fönnen. ®tc

„ilrrcligion", bic 9). 9t Flurfdiüh öarlegt,

fafet baS bisherige Hingen ber norb’qchen

©taubenSbewegung um ©cpaltuug arteigener

Heligiofiiät aujammen unb führt cs ein bc-

bcutenbes Stüd weiter burch bie Aufacigung

ber brei ©runbaüge unferer ilrrcligion, bic,

alS „fclbftDcrftänbl’ch" bisher mcift ubcrichcn,

unferer heutigen BewufetfcinSlage entfprcchcn

unb bennoch echt «ligiöS pnb, unferm reh-

giöfen Sehnen Salt unb feften ©runb geben,

öier wirb bic BolESrcligion fctbft anä 2\d)t

unb inS Bewufetfein gehoben, beutet fleh öaS

ojplE felber feines £cbenS ©runb.

Gr. «H. B.

$ttQU3&UtgtUt ««b
Stilb SäUj, ©(«>«<5

fpremung, bafe fein GßerE nicht nw:
pas s»

alter überbauent wirb, be|fen Se^aß eS burch'

fichtig macht.

&anS-3occhtm HcifeEc

CtcnntBortUcb für ffiflntb« SUinn. SttUn-

3«bleiU)otf, «Itibftm&t «
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